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xxv. jahrgang 2. Juli 1929 Nummer 27 

Die Inseln von Peter Panter 
Deutschland ist Vereinsland., nicht vereintes Land . 

. . . Versammlungen der Hunde- und Kaninchenzüchter, Berufs
versammlungen, Amateurversammlungen, V,ersammlungen der 
Okkultisten, der Paragraphenhekämpfer, tausend Versammlun
gen jede Nacht, um Brot, um Freiheit, um Leben,swesentliches 
und um Dummheiten, Raucherversammlungen, Nichtrauche·rver
sammlungen, Versammlungen der Sexualnormalen .und der 
Anormalen, Versammlungen, Versammlungen, Versammlungen. 

Aber alle' diese Versammlun.gen, getrennt voneinander, 
ohn·e Kenntnis voneinander... Versammlungsdurcheinand·er, 
Vereinsg,equirl ... 

Altolls Goldschm-idt: "Deutschland heute" 

Die Deutschen leben auf den Sporaden, jeder auf seiner, und 
wenns gut geht, sitzen auf' einer hundert, auf einer taüsend 

Mann. Getrennt sind diese Inseln und Inselchen voneinander, 
kein Ruf hallt über die Meeresfläche, keine Brücke über
quert den Flußarm; nur manchmal saust ein PL~I: hinüber und 
herüber, knallt ein Schuß, hallen ein paar scheltende Stimmen 
von Eiland zu Eiland, wo hiliter wohlgebauten Wehren die 
Männerchen sitzen und nur dem lieben Gott unterstellt sind; 
denn das Wesentliche an einem guten Men:'~chen ist der Zaun. 

Auch der Krieg hat da nichts geholfen. Da sind sie nun 
zusammengekommen, das ganze Volk, die Telegraphenbau
sekretäre und die Hühneraugenoperateure und die Schriftstel
ler und die Buchhalter und die Fräser. - aber es ist unheim
lich gewesen, wie außer halb der Ge.fahrenzone, also nicht da,' 
wo dem Schützengrabengott auf dem Altar der Angst geopfert 
wurde, sich gleich wieder zu gleich gesellte: der Arbeiter zum 
Arbeiter, der Schreiber zum Schreiber, der Angestellte zum 
Angestellten ... nichts hat es geholfen. Manchmal zage An
sätze, kleine Ausnahmen - und dann, nach 1918, wieder die
selbe InselbevÖlkerung. 

Vielleicht ist das in andern Ländern' auch so - bei uns 
jedenfalls geht es folgendermaßen her: 

Herr Puschke und Herr Pochhammer kriegen das große 
Krachen miteinander. Dann diskutieren sie kaum - denn wo 
sollten sie das tun? In ihrem Verein? Da wird um die Ge
schäftsordnungdiskutiert; um Sachen wird dort nicht diskutiert. 
Man kann sich dann noch über den Hausflur einiges erzählen, 
vielleicht auch im Geschäft, aber nach etwa vierzehn Sätzen 
auf jeder Seite beginnt sofort der große Exodus, der Ausmarsch 
auf den heiligen Berg, ,die Secessio. Denn: 

Es ist viel bequemer so. Herr Pochhammer tut sich selber 
einen kleinen Laden auf, Herr Puschke macht sich selb
ständig, und nun siegt' jeder vor sich hin, vor lauter Leuten, die 
es schon wissen, vor solchen, die schon Bravo! rufen, bevor 
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der Sieger noch den Mund aufgemacht hat - es ist so schön 
leicht. "Denn was soll man .,. also mit diesem Kerl da drü
ben kann man ja nicht reden ... ", und so haben wir den Typus 
eines Siegers ohne Besiegten. Er macht ihn hin - und jener 
lebt und wirkt friedlich weiter. Er "erledigt" ihn - und der 
andre weiß es gar nicht. Er ist tot, aber weil es ihm keiner amt
lich mitgeteilt hat, mißachtet er seinen eignen Tod und ist 
quietschvergnügt. Es sind 'seltsame Siege, diese deutschen 
Siege. 

Nun liegt das tief im Menschen begründet: ohne Achtung 
seiner selbst kann er kaum leben, ohne Verachtung eines an
dern nie. Die gibt ihm erst das nötige Relief. "Ich grüße ihn 
nicht mehr ... " das gibts allerdings in keiner andern Sprache. 
Ausgelöscht ist der andr~ und tot, "in meinen Augen" - er 
ist also eine subjektive Leichej wir sind allesamt solche Opfer 
von irgendeinem Sieger, den wir vielleicht gar nicht kennen. 
Der Sieger macht das so, daß er das feindliche Milieu nicht 
nur nicht achtet er erkennt es überhaupt nicht anj es gibt 
das nicht mehrj es wird nicht in den Listen geführt - item: 
ist es nicht da. 

In der Politik sehen wir das alle Tage. 
Ein deutschnationaler Reichswehr-Major sieht allenfalls 

bis zu den Demokraten, und da hat er auch was Rechtes zu 
sehen, die Sozialisten und was nun gar gottbehüte noch weiter 
links davon steht, verschwimmen ihm zu einer nebulosen 
schwarz-rot-goldenen Wolke, mehr rot als gold; die deutsche 
Volkspartei ist ihm gelinde verdächtig, sie duftet schon ein 
wenig nach Knoblauch... Und er ignoriert alles das; die 
Kerls sitzen ja nicht an seinem Stammtisch, also existieren sie 
für ihn nicht, leben nicht, sind nicht vorhanden, aus, tot, auf 
Wiedersehn. 

Die Kommunisten sehen gemeinhin bis zu den rechten So
zialisten; was dann kommt, gibt es nichtj es darf allenfalls 
warten, bis es die Weltrevolution (die wir ansagen und kein 
anderer!) zerstört; fragen Sie einmal einen waschechten KPD
Mann, wie es in Richterkreisen aussieht - er hat keinen 
Schimmer. 

Beide Teile machen sich vOm Gegner zu Hause Schieß
budenfigurenj die stellen sie in der Kneipe auf, und danach 
schießen sie. Da sich die Figur nicht bewegt, so treffen sie 
immer. Jeder siegt abends von halb acht bis zwölf, bis zum 
Umfallen. Oder wie Polgar einmal gesagt hat: "Leg an" drück 
ab. Und wo der Pfeil stecken geblieben ist, dort male, um seine 
haftende Spitze als Mittelpunkt, eine Scheibe. So werden dir 
lauter Kernschüsse gelungen sein." So treiben sie es. 

Ist das in unserm Fach anders? 
Kraus hat Harden umgebracht und Harden Kerr und Kerr 

Kraus; für jeden ist der andre geistig tot. Herr Panter "ver-
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nichtet" Herrn Keyserling... dabei muß H'err Keyserling mit 
Gewichten angebunden werden, damit ihn das Gas des Hoch
muts nicht in die Lüfte entführe - er weiß gar nicht, daß es 
eine Welt bühne gibt, denn die ist in der Schule der Weisheit 
nicht vorgesehen. Die nationalen Knaben töten Herrn Panter 
- nebenbei: ein Jammer, wie talentlos das gemacht wird! Es 
juckt mich immer, wenn ich es sehe, zu sagen: Kinder, laßt mich 
mal mit dem Jungeh antreten, ich kann das viel schöner - ich 
weiß nämlich, wo er wirklich verletzlich ist... sie töten ihn 
also, und der Getötete lebt, wie zu hoffen steht, vergnügt wei
ter. Und so siegen wir. denn allesamt aneinander vorbei. 
Sombart wandelt gewiß in einem Clan von Bewunderern, für 
die er der ganz groß~ Mann ist; Villon gilt in der Brecht
Gemeinde als ein guter Dichter, und in den kleinen süddeut
schen Universitäten haben sie "Kreise" mit einem Durchmes
ser von etwa acht Zentimetern; da gehJ es so hochgebildet her, 
daß es gar nicht auszuhalten ist. Lauter Sieger, lauter Sieger. 

Die Wirkung nach außen ist denn auch recht dünn. Der 
Gegner umgibt sich mit einem Panzer von Verachtung; so tief 
kann er überhaupt nicht gucken, daß er diesen Knirps, diesen 
Zwerg da noch sieht ... wer ist schon Herr Müller! DieUn
beteiligten sind auch nicht restlos begeistert, denn sie kennen 
sehr oft den Gegner gar nicht, sie glauben blind dem Wort des 
Meisters, sehr häufig aber bleiben sie indifferent und sehen 
kaum auf, wenn die Platzpatronen in der Luft zerknallen. So 
wirken wir nebeneinander her - wenn ein Fremder unter uns 
wandelt, muß er den Eindruck eines riesigen Jahrmarkts haben, 
wo vor jeder Bude ein Ausrufer steht, der sich heiser brüllt: 
"Hier noch die Original-Weltanschauung! Garantiert rasse
rein! Kaufen Sie nicht beim Juden!" - "Wer seine Kinder 
liebt, der läßt sie in das katholische Zelt eintreten; das 
kostet nicht fünfundzwanzig Pfennig, das kostet nicht zwanzig 
Pfennig, das kostet nur ... " So ein Lärm ist das. 

Es sind Wettläufer, die den Solo-Start erfunden haben: 
dabei kommt man immer zuerst an. 

Aber woran liegt es? Was ist es? Kann man sie nicht 
bessern, ändern, zusammenbringen ... ? 

Wenn ich mich nicht irre, liegt es vor allem daran, daß 
wir keine Diskussions-Kultur haben. Wir können knapp mit 
den eignen Leuten anständig umgehen - aber was wir mit dem 
Gegner treiben, das ist nicht zum Blasen. Wir sollten von den 
Engländern lernen. 

Es gilt in Deutschland ja schon als charakterlos, sich mit 
dem Feind überhaupt an einen Tisch zu setzen. Aber das ist es 
nur dann, wenn man den Kampf auch persönlich mit den 
schärfsten Waffen führt. Dergleichen Fälle gibt es. Schließ
lich hat alles sein.e Grenzen: ich kann mir kaum denken, daß 
ich mit Herrn Sozialdemokraten Noske eine Unterhaltung hätte, 
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so englisch bin ich nun wieder nicht. Aber in fast allen andern 
Fällen erscheint mir eine Diskussion mit einem Reichsgerichts
rat,mit einem Reichswehrkommandeur, mit einem verbohrten 
Gymnasialdirektor zwar nicht sehr ersprießlich - aber sie ist 
vorstellbar. 

Ferne sei es von mir, unter der Vorgabe der "guten Manie
ren" in den Meinungskampf jenes flaue Komprorniß einzufüh
ren, das da sagt: "Menschen sind wir doch alle'" und: "Sehn 
Sie mal, wenn man so gemütlich bei einer Flasche Wein zusam
mensitzt, dann merkt man erst: soweit voneinander sind wir 
ja gar nicht ... " das ist fauler Zauber; dabei hat in Deutsch
land immer, immer der Rechtsmann recht, weil der andere 
seine Feigheit und Unsicherheit als gute Erziehung ausgibt und 
kuscht. Geht man die feinen Herrn von der Rechten scharf 
an, fallen sie gewöhnlich aus den Pantinen und werden unange
nehm. Hinausgesetzt wird in solchem Falle der Linke. 

So kommt man nicht von einer Insel zur andern - der
gleichen heißt dann, wenns fertig ist, "Deutsche Gesellschaft" 
und ist eine neue Insel. Man müßte ·es einmaL anders ver
suchen. 

Warum versucht man es nicht mit kleinen Arbeitsgemein-
schaften? • 

In einer Massenversammlung öffentlich mit dem Gegner zu 
diskutieren, ist ein Unfug; es behält immer die brüllende Majo
rität recht, Massen sind niemals sehr ritterlich, und außerdem 
überwiegen die demagogischen Gründe; die dröhnenden Worte 
"Mutter" und "Vaterland" und "Klasse'nkampf" sind ja schließ
lich noch keine Argumente. In einer kleinen Arbeitsgemein
schaft sähe das schon anders aus. 

Da gelten - in einem Saal, wo zwanzig Männerchen sit
zen - nur der klare Gedankengang, die Logik, die Tatsachen .. 
Ich weiß schon: man kann keinen überzeugen, der seine Über
zeugung fest in sich trägt, er müßte sich ja dann nachher tot
schießen (Schnitzler) ... das ist auch gar nicht der Zweck die
ser geistigen Übungen. Aber ich kann mir da eine Art ersprieß
licher Gegeneinanderarbeit denken, einen wirklichen Kampf, 
bei dem die Schilde aufeinanderkrachen, daß die Funken stie
ben; man lernt den Gegner kennen, der Gegner lernt uns ken
nen, es ist wirklich eine Schlacht. Und nicht dieser Privat sieg 
vor einem Parkett der. Eigenen. 

Das ist schwer. Nicht nur, weil eben jede Gruppe mit 
Verachtung geladen ist bis an den Hals; nicht nur, weil sich die 
meisten dieser kleinen Zusammenkünfte in ein wüstes Gezänk 
mit "Geschäftsordnungsdebahen" auflösten; weil es die Eitel
keit und der Stolz beider Gruppen nicht oft vertrügen, daß die 
andern - natürlich - nach Hause gehen und sagen: "Na, unser 
Führer hats diesen dammligen Hunden aber ordentlich gegeben" 

nicht nur, weil wieder beide siegen könnten, statt sich zu 
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erkennen. Die Schwierigkeit liegt in einer grandiosen Unkul
tur unsrer Sprache. 

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, daß die meisten Men
schen nicht zuhören können? Daß sie nur warten, bis sie dran 
sind - und daß sie dann, ohne Sinn und Zusammenhang, "ihrs" 
aufsagen,ganz gleich, was der Vorredner gesagt hat? Selten 
kommt das zustande, was Bahr einmal so glücklich das "Kind 
des Gesprächs" genannt hat, fast nie. 

Schriftsteller und Politiker sind darin ein Scheul und ein 
Greu!. Ich habe mir oft die Frage vorgelegt: "Mache ich das 
eigentlich auch? Plage ich auch jeden Menschen, den ich am 
Rockknopf zu fassen bekomme, mit. einem langen Kolleg-?" 
Gott vergebe mir meine Sünden - ich will, wenn ich so getan 
habe, es nie wieder tun. Denn es ist schrecklich. Ich komme 
gewöhnlich einmal im Jahr nach Berlin; zum Schluß gehen 
mir die Mühlräder im Kopf herulI). ... was ist das nur? Inter
esse? Liebe? Geistiger Gedankenaustausch? Dies ist es auch, 
bei einigen Freunden; nun ist man so lange fort.gewesen, und 
da wollen sie es einem dann alles schnell erzählen. Dank. Aber 
-in den meisten Fällen ist es einfach die 'Ungezogenheit, denandern 
wie eine Publikumspuppe in die Ecke zu leimen und nun los
zureden, immer weiter, ohn' Ermatten ... alle ungedruckten 
Aufsätze, alle nicht gehaltenen Reden,' alle je versäumten Ant
worten ... alles brodelt hier ans Licht. Der Zuhörer ist eigent
lich nur eine Attrappe; der Rhetor stellt ihn vor sich hin wie 
einen Watschenpepi, er hat das beruhigende Gefühl, daß einer 
zuhört - und das genügt ihm. Jacob Burckhardt: "Jedenfalls 
haben die Griechen am Dialoge Vergnügen gefunden. Daß unsre 
Zeit, nachdem ihn noch die Renaissance eifrig gepflegt, davon 
abgekommen ist, könnte seinen Grund darin haben, daß man 
überhaupt nicht mehr so gerne hört, wie man vor Zeiten den 
Leuten zugehört hat. Plutarch hat eine besondere Schrift ge
schrieben, ,de recta ratione audiendi'." 

Hier ist eine der Hauptschwierigkeiten, mit dem Gegner 
zusammenzukommen. Alll ob man nicht auch beim Zuhören un
geheuer viel profitieren kann! grade beim Zuhören! Das aber 
rechtens sofort aussetzt, wenn es mißbraucht wird. Wer mehr 
spricht, hat nicht immer recht; das haben die Kaufleute in die 
Ges-ellschaft eingeführt. - "Nu lassen Sie mich mal ... ich wer 
Ihn mal was sagen ... alaum Se mal ... nein, padong ... !" und 
so in infinitum. Vielleicht sehr schön, wenn man einen Bank
kredit aushandelt. Aber unsre Diskussionen sollten doch auf 
einer andern Basis laufen. Warum schaffen wir die Basis 
nicht _.? 

Es ist wirklich schade. Dies ist kein Kandidatenvorschlag; 
ich bin selten genug im Lande, und ich bin kein guter Debatter. 
Aber es gibt doch auf allen Seiten - auf der uns ern und auf 
denen der Gegner, die wir uns so selten, so selten von Mann 
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z;u Mann gegenüberstehen - ausgezeichnete und scharf den
kende Männer, junge und alte, die ihr System vor einander auf
bauen könntenj es verteidigen, wenn man es berennt; die aus
brechen, um auf unserm Feld zu jagen, sich stellen, sich zum 
Kampf stellen I 

Es sind kaum Ansätze solcher Haltung da. An erster Stelle 
zeigt das Parlament, wie man es nicht machen darf: da wird 
nicht gesprochen, da wird gele.wn; da wird wieder zu den eig
nen Leuten zum Fenster hinaus g~sprochen, und keiner hört zu; 
die fruchtbarere Arbeit in den Ausschüssen wird - wie übri
gens jeder Parlamen~sbericht - parteiisch kolportiert. Was 
sich mit einem Schlage abst€llen Heße: man brauchte nur jeder 
Zeitung einen in drei Größen vorhandenen, von den Parteien 
gemeinsam redigierten Sitzungsbericht gesetzlich aufzuzwingen, 
und der kommunistische Leser erführe, daß auch der nationale 
Redner nicht nur Dummheiten gesagt hat. Es lohnt sich aber 
wohl kaum: denn was da, nach dem Listenwahlsystem, sein 
Sprüchlein aujsagt, ist fast immer im Niveau belanglos. Die 
.. überparteilichen" Disputationen im Rundfunk sind ohne Wert; 
man nimmt dazu meist zahme Mittelparteien, die sich viel 
weniger voneinander unterscheiden, als ihre Generalsekretäre 
glauben, und auch denen wird noch jeder Satz fromm zensiert. 
Das, ist nichts. 

Es gibt aber solche Ansätze. Das sind die überparteilichen 
Jugendtreffen. Aber ob das nun die mangelnde Schulung ist 
'oder diese verdammte deutsche Unsitte, nicht über die Tür des 
eignen 'Ladens hinauszusehen -: sehr viel ist dabei bisher nicht 
herausgekommen. Aber es sind Ansätze da - es gibt Versuche, 
einen Kampf auch einmal mit geistig~n Mitteln auszutragen -
es gibt doch junge Leute, die den ersten Schritt überhaupt ge
tan haben. Neulich hats wieder die Gruppe Revolutionärer 
Pa,zifisten versucht. ' 

Auf Inseln leben wir, auf lnselchen. Auf jeder wohnt ein 
Häuptling, ein Halbgott, 'ein Obergott. Allah il Allah, und der 
jeweilige Interessent ist sein Prophet. Die von den Nebeninseln, 
die verfluchten Heiden, wissen nichts von ihm. Das ist auch 

, nicht nötig - denn sie werden jeden Morgen besiegt, in Stücke 
geschlagen, vernichtet, zerhauen, ins Wasser getaucht, in den 
Flammen gebraten - in effigie. Das verleiht viel Lebensmut 
und ist gut für die Verdauung. Wir aber brauchen Brücken
bauer. Denn sollte da nicht doch noch eine Sache sein über 
den kämpfenden Gruppen der tausend Inseln -? 

Der fliegende Schotte von Wolf Zucker 
Mit dem "fliegenden Schotten", Englands schnellstem Ex-

preBzug, kann man. in acht Stunden von London nach 
Edinburgh fahren. Achtundachtzig Kilometer Stundenge
schwindigkeit sind recht respektabel, aber dem Ministerpräsi
denten MacDonald scheint es auf der Hinreise nach seinem 
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Heimatstädtchen Lossiemouth, ganz im Norden Schottlands, 
doch nicht schnell genug gegangen zu sein: für die Rü:ckreise 
bestellte er sich ein Flugzeug; obwohl ihn Tausende von War
nungsschreiben wohlmeinender Freunde von der Benutzung 
eines so modernen Verkehrsmittels abzubringen versucht 
hatten. Wohlbehalten ist er in London eingetroffen und wird 
nun selbst nur noch "der fliegende Schotte" genannt. 

Und es ist wirklich erstaunlich: dieser dreiundsechzig
jährige Mann, der noch vor zwei Jahren sterbenskrank war, hat 
in den letzten zwei, ,drei Wochen in der Verfolgung seiner 
Ziele eine solche Bestimmtheit und Geschwindigkeit gezeigt, 
daß er jenen Beinamen wohl verdienen mag. Noch waren die 
Leuchtschriften, mit denen au{ den großen Plätzen Londons die 
Wahlergebnisse bekanntgegeben wurden, nicht erloschen, als 
auch schon die Zusammensetzung des neuen Lahourkabinetts 
im großen Ganzen feststand. Wenige Tage später konnte 
MacDonald seine Ministerkollegen in Windsor vorsteHen. Uns, 
die wir ja gewohnt sind, nach wochenlangen Regierungskrisen 
das alte Ministerium in irgend einer neuen Permutationsform 
wiederzubekommen,. mag diese Raschheit und Entschiedenheit 
besonders wunderbar vorkommen. Aber wenn man bedenkt, 
daß das Wahlergebnis durchaus keine klare Entscheidung ge
bracht hatte, daß die Verteilung der Unterhaussitze nicht im 
entferntesten der Zahl der für die einzelnen Parteien abge
gebenen Stimmen entsprach, so bedeutet auch für englische 
Verhältnisse die Zielbewußtheit des Kurswechsels eine er
staunliche Leistung, wenn nicht sogar den Beginn einer ganz 
neuen politischen Epoche. Die letzten fünf Jahre, in denen 
die Labour Party Gelegenheit hatte, über die Fehler beim 
ersten Versuch. zur Machtergreifung nachzudenken, sind voll 
ausgenutzt worden. Die Partei hat nicht nur die schwere Krise 
nach dem Generalstreik glatt überwunden, sondern steht auch 
durch das ihr von dem konservativen Regime aufgezwungene 
Prinzip der individuellen Mitgliedschaft in einer Geschlossen
heit da, um die sie jede kontinentale Arbeiterpartei beneiden 
könnte. Aus einer Rahmenorganisation der verschiedensten 
sozialistischen, sozialreformerischen und gewerkschaftlichen 
Gruppen ist eine Partei mit einem durchaus undoktrinären, da
für aber praktisch brauchbaren Aktionsprogramm geworden. 
Und anders als bei uns scheint man auch die Absicht zu haben, 
sich an Programme und Wahlversprechungen strikt zu halten. 
Mit dem Augenblick des Sieges ist mit der Verwirklichung be
gonnen worden. Es hat kein langes Schachern mit Lloyd George 
um die Loyalität der Liberalen Partei gegeben; man hat ihm
kein Kompromiß angeboten und der alte WaHser hat zum 
ersten Male das Schicksal zu spüren bekommen, zwar ent
scheiden, aher um keinen Preis verhandeln zu können. Und 
auch die Entscheidung der Liberalen Partei ist schon festge
legt: sie hat alle Ursache, einen Iieuen Wahlkampf zu fürchten, 
besonders wenn er durch ihre Weig.erung, die Labour-Minder
heitsregierung zu unterstützen, nötig würde. Im übrigen dürfte 
sich das Programm der Arbeiterpartei für ,die nächste Zeit mit 
dem der Liberalen decken. Und diese Aufgaben heißen: Lö
sung . des Arbeitslosenproblems, Liquidierung der Rheinland-
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besetzung, Budgetstabilisierung durch Beschränkung der 
Rüstungsausgaben und Wiederherstellung der Handelsbeziehun
gen mit Rußland. 

über die Ziele bestanden ln den Wahlproklamationen 
MacDonaIds und Lloyd Georges keine grundlegenden Verschie
denheiten. Nur daß der empirische Schotte weniger ver
sprochen hatte als der dialektisch blendende und phantasie
reiche Waliser. Dafür aber hat MacDonald augenblicklich mit 
der Arbeit begonnen. Zum ersten Mal seit Genua hat England 
in der Frage der Wiederherstellung des europäischen Friedens
zustandes die Initiative ergriffen. Noch vor jeder Diplomaten
konferenz, ob diese nun ill London oder wo sonst stattfinden 
wird, hat MacDonald entschieden den Beschluß der englischen 
Regierung be~anntgegeben, auf jeden Fall zum Herbst die 
Truppen aus dem Rheinland zurückzuziehen. Und diese Kund
gebung ist diesmal nicht, wie früher die vertraulichen In~ 
formationen des Lord d'Abernon, mit einem Augenzwinkern 
nach Deutschland hinüber, sondern klar und deutlich für Frank
reich bestimmt gegeben worden. In Frankreich ist es jeden
.falls auch so verstanden worden. 

Fast gleichzeitig gibt MacDonald den Entschluß bekannt, 
das Washingtoner Abkommen über die internationale Durch
führung des Achtstundentages zu unterzeichnen. Und als ob 
der neue Regierungschef das Aktionsprogramm der Labour 
Party wie Vornotizen auf einem Tageskalender Punkt für 
Punkt erledigen wollte, werden weitere Schritte unternommen. 
Kenworthy, der bürgerliche Verständigungspolitiker, der erst 
kürzlich zur Labour Party stieß, wird als Vertrauensmann der 
Regierung nach Rußland gehen. Und schließlich wird der 
kurze Erholungsurlaub in Lossiemouth noch dazu benutzt, mit 
dem Botschafter Dawes die ersten Gespräche zur Verwirk
lichung der Flottenabrüstung zu halten. Der "fliegende 
Schotte" entwickelt seine Höchstgeschwindigkeit. 

Wohin geht der Weg? Auf jeden Fall wird sich nicht alles 
so einfach lösen, wie das ih den Kundgebungen und Pro
grammen geschieht. Dafür werden schon die Diplomaten 
sorgen, um zu beweisen, daß die Diplomatie eine Geheimkunst 
sei. Andrerseits haben solche persönlichen Willenskund
gebungen des Premierministers in England ein größeres Ge
wicht als in andern Ländern. Grade Baldwins Verzögerungs
politik des "safety first" hat der Konservativen Partei einige 
Hundert Sitze gekostet. 

In dem Augenblick, wo diese Sätze geschrieben werden, 
hat das Parlament sein~ Arbeit noch nicht aufgenommen. Aber 
es ist unverkennbar, daß die Unterhausmitglieder, wenn sie 
erst wieder zur regelmäßigen Arbeit zusammenkommen wer
den, eine völlig veränderte Situation vorfinden. Die Änderung 
liegt nicht nur im Kurswechsel, sondern vielmehr in der fast 
epochemachenden Entscheidung, die der Wahlausgang herbei
geführt hat. Wie auch immer 'sich die parteipolitische Situation 
der nächsten Jahre wandeln mag, - die Arbeiterpartei steht 
erst am Anfang ihres Sieges. Wenn die Regierung MacDonaids 
sich halten kann, werden ihr die nächsten Wahlen, wann sie 
auch stattfinden mögen, neue Erfolge bringen. Und umgekehrt, 
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~ol1te sie durch eine Obstruktion der Liberalen gestürzt wer
den, so werden vor allem diese und init ihnen' die Kon
servativen die Zeche zu bezahlen haben. Ober diese bedenkliche 
Zukunft der alten Parteien gibt sich auch ein so kluger Konser
vativer wieJ. 1. Garvin, der Herausgeber des,Observer', keiner 
Täuschung hin. Für ihn bedeutet das Wahlergebnis des Mai 1929 
einen ebenso tiefen Einschnitt in die Geschichte Englands wie 
die Parlamentsreform von 1832. Und in der Tat: die politische 
Tätigkeit der letzten beiden Wochen läßt nicht nur durch 
ihren Inhalt, sondern besonders auch durch den Charakter 
ihrer Methodik etwas ganz Neues erwarten. Die ganze Politik 
scheint plötzlich herausgerissen aus dem unentwirrbaren Wust 
von Konferenzen, Bureaus und diplomatischen Haarspaltereien. 
Schottland, der unyersiegbare Kraftspeicher des englischen 
Lebens, schickt einen neuen frischen Windstoß herüber. Ein 
einzelner Mann macht sich daran, Sinn und Ordnung in den 
Wirrwarr zu bringen. Und sein Rückhalt ist ·derselbe wie der, 
dem im achtzehnten Jahrhundert die Schottische Schule ihren 
~eistesgeschichtlichen Sieg im europäischen Denken verdankte: 
der common sense. 

Wenn man eine Geschichte Englands schreiben wollte,. so 
wür·de man immer wieder den common sense, jenes klare Im
ganzendenken, je~es empirische Wissen um die Anforderungen 
des Tages, als den Quell der Revolutionen, das heißt der Neu
ordnungen des Lebens nach den Forderungen der Vernunft ent
decken. Und, so paradox es klingen mag: bei aller traditio
nellen Gebundenheit, oder grade deswegen, ist England. das 
einzige Land, in dem eine Revolution (in diesem Sinne) möglich 
ist. Es gibt hier nach Zeiten der Stagnation in Formeln und 
überlieferungen immer wieder Rückbesinnungen auf das Ein
fache, d'as Gegebene, das dann zugleich auch mit religiöser 
Ergriffenheit verwirklicht wird. Wenn uns der Augenschein 
nicht trügt, so eröffnet MacDonald mit seinem eindringlichen 
Versuch, in die Verfahrenheit der europäischen Politik von Eng-. 
lands Seite aus Vernunft zu bringen, eine neue Aera einer 
solchen Revolution. Man kann vielleicht über dieseri Versuch 
lächeln, aber man darf nicht vergessen, daß hinter MacDonald 
die Macht der Millionen Wähler steht. Und diese Wähler sind 
nicht zufälliges Stimmvieh, sondern wache und ruhige Köpfe, 
die wußten, wofür sie sich entschieden. 

Pariser Presse von Simson Carasco 
V. 

Hachette 
Gustave Tery, der im vorigen Jahre verstorbene Begründer 

und Direktor des ,Oeuvre' war ein äußerst geistreicher 
Mann. Auch er kämpfte seinerzeit heftig gegen Havas und 
<las werdende Konsortium. Um so trauriger ist die Tatsache, 
daß nach seinem Tode Havas und das Konsortium ,Oeuvre' 
~ekauft haben. 

Eines Abends plauderte 'Tery mit einigen Freunden über 
die Lage der Presse und meinte: 
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"Havas ist sozusagen de·r Generalstab und. Herr Renier der 
Feldmarschall .. Das Konsortium bildet fünf Festungen zum 
Sch.utze 'des Stabes. Die übrigen Blätter sind die Mannschaft. 
Arme Soldaten. In jeder Beziehung sehen sie wirklichen Sol
daten ähnlich, denn auch sie kämpfen gegen ihre eignen Inter
essen." 

. "Sie vergessen Hachette," bemerkte einer der Anwesen
den. 

"Ah, Hachette. . sst... leise, Hachette, das ist etwas 
sehr Schlimmes," und als hätte er Angst, es laut zu sagen, 
flüsterte T ery: "Hachette, das ist die Polizei, aber nicht die in 
Uniform, die andre ... " 

In Berlin hätte er gesagt: die Abteilung I a. 
Tatsächlich besteht die Rolle der M~ssageries Hachette 

darin, die geheimen Wünsche des Konsortiums und die hohen 
Befehle des Herrn Renier auszuführen. Hachette ist nichts 
andres als ein Mittel zum Herrschen für jenes halbe Dutzend 
käuflicher Männer, die die gesamte Organisation der französi
schen Presse in Händen haben. 

Vor dem Kriege gab es in Frankreich sechs Zeitungsver
triebe, von denen drei ihren Sitz in Paris hatten. Unter dem 
Vorwand,' daß es während des Krieges nicht genügend Arbeits
kräfte gäbe, wurden die sechs Betriebe in einen einzigen Trust 
verschmolzen, der den Namen "Messageries Hachette" an· 
nahm. Die Gründung von Hachette krönte das Werk Reniers. 
An die Spitze des neuen Trusts stellte er einen seiner Ver
wandten. Es war Krieg und die strengste Zensur herrschte. 
Außer Tery wagte niemand, gegen diese neue Tyrannei zn 
protestieren. Und als der Krieg zu Ende war, war es zu spät. 

Die eigentliche Aufgabe von Hachette besteht darin, die Zei
tungeD: an die Zeitungskioske und andre Wiederv,erkäufer zu. 
verteilen, die sie an das Publikum verkaufen. Doch durch die 
Abhängigkeit der Messageries Hachette vom Großkapital, das: 
die öffentliche Meinung fahriziert, ist es ihnen gelungen, der
Presse und dem Publikum ihren Willen und ihre Bedingungen. 
aufzudrängen, und sie sind so ein gefährliches Instrument im 
Kampfe gegen den freien Gedanken geworden. 

In Frankreich werden die Zeitungen in Kiosken oder in 
Buchhandlungen und Papierläden verkauft. Die Zeitungsaus
rufer haben mit Hachette nichts zu tuni sie holen sich ihre 
Ware direkt bei den verschiedenen Blättern .. Die Papier- und' 
Buchläden gehören natürlich ihren jeweiligen Privatbesitzern, 
doch die Kioske sind Eigentum der Gemeinde, auf deren Grund 
und Boden sie stehen und es ist die Gemeinde, die sie an 
Kriegsbeschädigte, Kriegerwitwen etcetera abgibt. 

Im . Prinzip also und nach dem Gesetz kann jede Zeitung 
diese Kioske zum Verkauf in Anspruch nehmen. Das Gesetz 

. bestimmt sogar, daß kein Zeitungsverschleiß den Verkauf einer 
vom Gesetz autorisierten Zeitung verweigern darf. 

Doch in der Praxis sieht die Sache ganz anders aus. Die 
Messageries Hachette verteilen an die Kioske und Zeitungs
verschleiße die Tagesblätter des Konsortiums und bloß jene 
Zeitungen und Veröffentlichungen, die das Konsortium, Havas 
und Hachette gutheißen. Ohne den täglichen Aufteilungs-
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dienst an die Kioske und Zeitungsverschleiße, die Hachette 
ausführt, könnte der Zeitungshandel in Frankreich nicht vor 
sich gehen. Das verleiht Hachette eine derartige Macht, daß 
sie keinerlei Veröffentlichungen· zulassen, die sich nicht ihres 
Vertriebes bedient. Wagt es eine ZeitUJig, ihren Vertrieb selbst 
zu organisieren, so droht Hachette dem betreffenden Kiosk, 
der jenes Blatt verkauft, ihm alle andern Zeitungen zu ent
ziehen. Hachette beliefert sie ganz einfach nicht mehr, und die 
Kioske müssen nachgeben, denn es wäre ihr Ruin, von Hachette 
boykottiert zu werden. Besteht der Inhaber des Kiosks den
noch auf seinem Recht, so schickt ihm Hachette keine Zei
tungen mehr, ohne auch nur die betreffenden Zeitungen ge
fragt zu haben, ob sie damit einverstanden sind. Dann stellt 
·er neben den hoykottierten Kiosk einen neuen hin und setzt 
irgend ·eine seiner Kreaturen hinein. So entzog zum Beispiel 
Hachette allen jenen Zeitungsverschleißen und Kiosken, die 
Cotys ,Ami du Peuple' verkauften, die Lieferung der großen 
pariser Tagespresse. Dadurch gingen in Paris allein unzählige 
kleine Leute, die vom Zeitungsverkauf lebten, zugrunde. 

Die Messageries HacheUe verachten jedes Gesetz, es 
existiert nicht für sie. Die Kioske gehören der Gemeinde und 
werden Witwen, Pensionisten oder Invaliden überlassen. Das 
sind meistens alte oder kränkliche Leute und von fünf Uhr 
morgens an in einem Kiosk stehen; Sommer und Winter jedem 
Wetter ausgesetzt, ist eine .zu schwere Arbeit für sie. Diesen 
Umstand nützen die Messageries Hachette .rationell aus: gegen 
einen geringen monatlichen Betrag mieten sie die Kioske von 
ihren rechtlichen Besitzern und gegen einen höhern Betrag 
vermieten sie sie an andre Leute weiter. Außerdem bekommt 
Hachette vom Untermieter noch einen Prozentsatz vom Ver
kauf der Zeitungen. Auf diese Weise verdienen Hachette drei
mal an jeder Zeitung, die in den Verkauf gebracht wird: 
erstens zahlt ihnen das Blatt selbst für seinen Vertrieb, zwei
tens zahlt der Untermieter einen monatlichen, oft ziemlich 
hohen Betrag, drittens die Prozente vom Verkaufspreis jedes 
Blattes. 

Versucht eine Zeitung gegen Hachette eine Kampagne zu 
führen, wir.d sie rasch zum Schweigen gebracht. Hachette ver- . 
langt zum Beispiel von der Administration des betreffenden 
Blattes fünfzigtausend Exemplare zum Verkauf in den Kiosken. 
Einen Monat darauf schickt die Firma dem Blatt 49000 unver
kaufte Exemplare zurück mit einer Riesenrechnung für Retour
nierungskosten. Einige solche Streiche und eine Zeitung, 
die nicht allzu kräftig ist, muß unbedingt zugrunde gehen. 

Auch die Verleger sind dem Monopol Hachette untertan, 
denn auch Bücher werden in den Zeitungskiosken verkauft. 
Vor drei Jahren begann ein Verleger mit der Herausgabe einer. 
satirischen Revue, die viel Erfolg hatte. Als sie sich gesichert 
fühlte, begann sie Hachette anzugreifen. Hachette konnte die 
schon zu mächtig gewordene Zeitschrift nicht mehr unter
drücken, doch ließ die Messageries Hachette dem Verleger so
fort mitteilen, er möge die Kampagne einstellen. Der Verleger 
widersetzte sich. Da gebrauchte Hachette .seine großen 
Mittel: er bestellte fünfundzwanzigtausend Exe~plare irgend 
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eines beim gleichen Verlag erschienenen Romans, um ihn an
geblich in den Kiosken zu verkaufen. Nach sechs Monaten, an
läßlich der Halbjahrsabrechnung, ließ Hachette dem Verleger 
mitteilen, daß sein Roman nicht verkauft werden konnte und 
schickte ihm die ganze Ladung von fünfundzwanzigtausend 
Exemplaren mit einer riesigen Unkostenrechnung zurück. Der 
Verleger verlor auf diese Weise einige hunderttausend Francs. 
hatte Geldschwierigkeiten und suchte nach Kapitalien. Man 
bot ihm ein Kapital an, das er auch arrnahm, ohne über dessen 
Herkunftgenau informiert zu sein. Bei der nächsten Aktionär
versammlung wurde er aus seinem eignen Verlag hinausge
worfen und verlor sogar den Namen seiner Firma. 

Auch vom politischen Standpunkt aus bedeutet Hachette 
eine große Gefahr. Vom kommerziellen Boykott zum poli
tischen ist nur ein Schritt. Es ist für Hachette nur eine Klei
nigkeit, eine Meinung zu unterdrücken, die gegen die Inter
essen derer geht, von denen Hachette abhängt. So versuchten 
die Messageries Hachette zum Beispiel, ,Oeuvre' und ,Quo
tidien' in ihren Anfängen zu ruinieren. Als dies nicht gelang, 
versuchten sie es mit Korruption und begannen die beiden 
Blätter zu finanzieren. 

Haohette wurde nur zu dem Zwecke gegründet, um 'den 
fünf großen pariser Tageszeitungen des Konsortiums eine ab
solute Macht zu sichern. Nachdem sie sich das ganze Re
klamewesen angeeignet haben, ohne das keine Zeitung be
stehen kann, sind sie durch Hachette auch die Herren des ge
samten Zeitungsvertriebs geworden. Ihre große Auflage ge
stattet es ihnen, am Verkauf zu verdienen. Doch die Partei
presse und die unabhängigen Blätter, die keinen so großen 
Anzeigenteil haben und deren Auflage geringer ist, gehen an 
den zu großen Tarifen, die Hachette ihnen aufzwingt, zugrunde. 
Eine Zeitung -zum Beispiel, deren Verkauf täglich 150000 
Francs einbringt, erhält davon bloß 26000 Francs. 

Havas, das Konsortium und Hachette kontrollieren also 
auf diese Weise die ganze französische Presse. Und hinter 
diesen drei Riesentrusts steht ein einziger Mann, der sie be
fehligt: Horace Finaly, Direktor der Banque de Paris et des 
Pays Bas, der Mann, der keine einzige ?:eitung besitzt, der 
aber die ganze Presse beherrscht und die gesamte öffentliche 
Meinung lenkt. 

Wo also ist die Freiheit der Presse? 

'frauenkongreß ohne Frauenfragen 
von Hilde Walter 

Wenn die fremden Gäste fort sind, beginnt das Vergnügen 
im engsten Kreis, nicht selten auf Kosten derer, die so

eben das Haus verlassen haben. Bei der vierzehn Tage langen 
Festlichkeit der internationalen Frauenbewegung gaben unsre 
inzwischen abgereisten Gäste kein~n Anlaß zu ü'bler Nachrede. 
Einundvierzig Staaten hatten bedeutende und liebenswürdige 
Vertreterinnen entsandt, die mit vollen,detem Takt bemüht 
waren, die Gastgeberinnen mit keinem Wort an die politischen 
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Fehler ihrer männlichen Kollegen zu erinnern. Was die Be
wirtung betrifft, so haben die beteiligten berliner Damen ge
zeigt, daß keine politische Bewegung so gelehrige Anhänger 
gewinnt wie die Internationale des Vergnügens, daß sie im 
Arrangement von Lunches, Dinners, Teaparties, Empfängen und 
Begrüßungen der ausländischen Konkurrenz gewachsen sind 
und daß niemand ihnen nachsagen kann, die Aufwartung habe 
nicht gereicht. Etwas peinlicher liegen die Dinge bei den 
Festreden, die von den andern, nicht für das Küchenressort ver
antwortlichen Damen gehalten wurden. Schon bei der zweiten 
öffentlichen Versammlung im Reichstag, die einer Aussprache 
der Parlamentarierinnen über die hisherigen Wirkungen des 
Frauenwahlrechts gewidmet war, mißbrauchte Frau EIsa Matz, 
eine Dame von der Deutschen Volkspartei, ihren Auftrag, um 
den ahnungslosen Ausländerinnen eine patriotische Biertisch
rede von seltener Scheußlichkeit ins Gesicht zu schleudern. 
Die französische Delegation wollte abreisen; die feierliche Ent
schuldigung der Vorsitzenden des Deutschen Staatsbürgerinnen
verbandes konnte am nächsten Morgen die Verstimmung nicht 
aus der Welt schaffen. Auch das Verhalten der deutschen 
Delegation bei der Abstimmung über die allgemeine Friedens
resolution war nicht geeignet, die unangenehmen Eindrücke zu 
verwischen: im französischen Text erklärte sich der Kongreß für 
"den" Völkerbund als Basis des Friedens, während die deut
schen Damen nur "einem" Völkerbund diese Ehre einräumen 
wollten und die entsprecheride Abänderung der französischen 
Fassung durchsetzten. . . 

Das zweifelhafteste Gastgeschenk überreichte aber bei der 
offiziellen Friedenskundgebung Frau Gertrud Bäumer, die es 
verstand, mit philosophischem Unter- und überbau die gesamte 
Verantwortung für den Weltfrieden auf die andern zu schie
ben. Sie hat sich wohl gehütet, die groben Phrasen der Frau 
Matz zu benutzen, sie kämpfte mit feinern Waffen. Nicht um
sonst haben die Hugenberg-Journalistinnen, die bei den erschüt
ternden Friedensbekenntnissen der holländischen, französi
schen und schweizer Frauen keinen Laut der Zustimmung 
verloren, Frau Bäumers zweideutige Rede mit demonstrativem 
Beifall quittiert. Frau Bäumer operiert meisterhaft mit philo
sophisch-poetischen Lamentationen über Schicksal und Bluts
verbundenheit, sie arbeitet mit tragischer Schuld und innerm 
Entscheidungskampf, kurz, sie repräsentiert durch Ton und Hal
tung den Typus des selbstgerechten Deutschen, der, ewig un
belehrbar, das Schicksal und die andern für seine Mißerfolge 
verantwortlich macht. 

Wenn der Weltbund für Frauenstimmrecht die Einladung 
des internationalen Friedensbureaus annahm, dem Comite de 
Coordination beizutreten, und damit einen wichtigen Schritt 
zur Unterstützung rein pazifistischer Propaganda unternimmt, 
so dürfen wir das wohl kaum dem Einfluß der deutschen 
Sektion zuschreiben. Sie hat bis heute noch wenig getan, um 
bei sich zuhause die Friedensbewegung zu fördern; wir haben 
zum Beispiel nicht gehört, daß der Deutsche Staatsbürgerinnen
verband dem Friedenskartell beigetreten sei. Die Vorkämpfe-
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rinnen des Pazifismus in Deutschland, An~ta Augspurg und 
Lyda Gustava Heymann von der Internationalen Frauenliga für 
Frieden und Freiheit, wohnten zwar dem Kongreß als Ehren
gäste. bei, doch gelten sie als Outsiderinnen, seit sie im Jahre 
1915 mit einigen andern mutigen Frauen nach dem Haag 
reisten, um trotz des patriotischen Wehgeschreis der bürger
lichen Frauenbewegung mitten im Krieg die Verbindung mit 
Gleichgesinnten auf der andern Seite des Schützengrabens wie
der aufzunehmen. 

Leider haben sie in diesen Tagen ihren revolutionären 
Schwung einer Bewegung geschenkt, die geeignet ist, trotz 
löblicher Ziele erhebliches Unheil zu stiften. So wie vor fünf
undzwanzig Jahren der heutige WeItbund aus einer radikalen 
Abspaltung des gemäßigten, in seinen Forderungen zaghaften' 
internationalen Frauenbundes entstand, so wollen heute ein. 
paar radikale Feministinnen aus dreizehn Ländern mit der 
Gründung der "Open door Internationale" die letzten Hinder-: 
nisse auf dem Wege der Gleichberechtigung überrennen. 
Historische Triebkräfte lassen sich nicht kommandieren, die 
Tatsache, daß die einstmals verketzerte Frauenstimmrechtsbe
wegung, die inzwischen Zu hohen Ehren gelangt ist, damals: 
durch AbspaItung entstand, beweist nichts für die Zweck
mäßigkeit der dritten weiblichen internationalen Gründung. 
Wenn wirklich der Mutterschutz und alle Sonderbestimmungen 
für gewerbliche Arbeiterinaen dem Streben nach gleichem 
Lohn für gleiche Leistung, nach wirtschaftlicher Selbständig
keit und nach Unabhängigkeit der Frau im Wege stehen soll
ten, so macht man der Arbeiterin mit der vom Open doof' 
council geforderten Beseitigung der. Schutzbestimmungen ein· 
böses Gescherik. Die glänzenden Rednerinnen dieser. Rich
tung haben nur bewiesen, daß sich bei einzelrien Berufsgruppen 
in manchen Ländern die Schutzbestimmungen schädlich und 
hindernd auswirken können. Sie versprechen zwar für die Zu
kunft eine staatliche Mutterschaftsrente, den Sechsstundentag 
und weitgehende Schutzbestimmungen für beide Geschlechter, 
sagen aber nicht, was inzwischen aus der Gesundheit der In
dustriearbeiterin werden soll, wenn heute schon, wie .sie es: 
fordern, die mühsam erkämpften Schutzgesetze fallen. 

In dieser Diskussion, die außerhalb und unter Mißbilligung 
des Kongresses geführt wurde, tauchte blitzartig 'und schnell 
vergessen ein Wort auf, auf das man im Frauenparlament ver
geblich gewartet hat. Anita Augspurg hat als Einzige die Frage 
der Geburtenregelung flüchtig gestreift. Sollte den Repräsen
tantinnen von zweiundvierzi,g Staaten noch nicht aufgefallen 
sein, daß es zwei Frauenfragen gibt, für die noch alles zu tun 
übri,g bleibt? Abtreibung und Empfängnisverhütung sind keine 
hübschen Phrasen für Bankettreden und Empfänge, doch 
eignen sie sich genau so gut zu ernsthafter Diskussion wie die 
beliebte Frage der "gleichen Sittlichkeit". Wie ist es mög
lich, daß man mit großer Mühe Statistiken über Bordelle und 
Mädchenhandel verfaßt und dabei die offenkundigste Notlage 
der Arbeiterinnen aller Länder vergiBt 1 Gehen vielleicht die 
sozialen Fragen der unerwünschten Mutterschaft zu nahe an 
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die eigne Haut? Oder hat die Rücksicht auf die sogenannte 
'Politische Neutralität dazu geführt, daß man einfach tot
schweigt, was heute lebendiger ist als je? Auf jeden Fall kann 
von einer. Solidarität aller Frauen nicht gesprochen werden, 
wenn für die weiblichste Not kein weiblicher Anwalt 'auftritt. 

Noch eine Gelegenheit hätte es gegeben, der Welt zu be
weisen, daß Frauen imstande sind, die engen Grenzen po
litischer und wirtschaftlicher Klassenvorurteile zu sprengen. 
Die eine große Geste wahrer Mütterlichkeit sind sie 
uns schuldig geblieben: ein kurzes und klares Verlangen nach 
·der rechtlichen Gleichstellung des unehelichen Kindes mit dem 
~helichen. Der Antrag lag vor; wenigstens 'bezüglich der An
sprüche auf väterliche Unterstützung und Erziehung. Aber 
selbst diese vorsichtige Fassung wurde nicht angenommen. Man 
ersann ein langatmiges Expose über die Methoden, mit denen 
der Staat eine bescheidene Alimentation zu erzwingen hat, 
verlangte Beseitigung gesellschaftlicher Vorurteile und ver
sprach die Sammlung von statistischem Material über die Sterb
lichkeit der ledigen Mütter im Verhältnis zur Sterblichkeit der 
verheirateten. Dabei' wurde die große Chance verspielt, mit 
-einem Schlage den heißersehnten Anschluß an die Jugend zU 
,gewinnen, der neuen Generation eine lohnende Aufgabe zU 
bieten. 

Es ist schwer zu heurteilen, welche Bedeutung den im Welt
bund vertretenen ausländischen Organisationen in ihrem eignen 
Lande tatsächlich zukommt; für Deutschland ist es klar: Der 
,deutsche StaatsbÜrgerinnenverband, der als einzige deutsche 
Organisation dem Weltbund angehört, verfügt im ganzen über 
3160 persönliche Mitglieder und über 21 Mitgliedsvereine, 
'Diese fünf Lehrerinnen-und sechzehn Frauenbildungsvereine 
·vertreten insgesamt dreißigtausend Personen. Eine verschwin
,dend kleine Zahl, wenn man bedenkt, daß es schon 1925 elf
einhalb Millionen erwerbstätige Frauen gab und daß keine der 
bedeutenden deutschen Berufsorganisationen dem Staatsbürge
rinnenverband' und damit dem Weltbund angehört. Es darf 
~ines nicht vergessen werden: die deutschen Frauen haben ihre 
:staatsbürgerlichen Rechte nicht erkämpft, sie sind ihnen durch 
die Revolution zugefallen. Die bürgerliche Frauenbewegung 
bat sich bisher immer auf die Parolenausg'abe beschränken 
müssen, die Exekutive lag bei ganz andern Mächten. Heute 
:sind die Parolen nicht einmal mehr kühn. 

Schlußwort vor dem Standgericht 
t von Ernst Toller 

,Manchner Post' !Jom 17. Juli 1919 

Der Staatsanwalt betonte mit Recht, daß ich seine Argu-
mentation, es könne, sich bel der Beurteilung dieses Falles 

-um psychiatrische Momente handeln, zurückweisen werde. 
Es ist klar erwiesen, daß es sich bei mir weder um eine psycho
pathische, noch um eine hysterische Konstitution handelt" die 
mildernde Umstände beansprucht. Ich habe alle meine Hand-
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lungen aus sachlichen Gründen, mit kühler überlegung, be
gangen und beanspruche, daß Sie mich für diese Handlungen 
voll verantwortlich machen. 

Ich würde mich nicht Revolutionär nennen, wenn ich 
sagte, niemals kann es für mich in Frage kommen, bestehende 
Zustände mit Gewalt zu ändern. Wir Revolutionäre an
erkennen das Recht zur Revolution, wenn wir einsehen, daß 
ZuStände nach ihren Gesamtbedingungen nicht mehr zu er
tragen, daß sie erstarrt sind. Dann haben wir das Recht, sie 
umzustürzen. 

Sie werden nicht von mir verlangen, daß ich nach meinen 
Anschauungen vom Standgericht Gnade erbitten werde. Ich 
frage mich, warum setzt man Standgerichte ein? Glaubt man 
dadurch, daß man einige Führer erschießt oder ins Gefängnis 
schickt, diese gewaltige revolutionäre Bewegung der ausge
beuteten werktätigen Bevölkerung der ganzen Erde ein
dämmen könne? Das wäre wirklich eine Unterschätzung 
dieser elementaren Massenbewegung und eine überschätzung 
von uns Führern. Das werktätige Volk macht nicht eher halt, 
als bis der Sozialismus verwirklicht ist. Es weiß, daß ange
sichts der zerrütteten wirtschaftlichen Zustände kleinbürger
liche Reformeri das Chaos nicht mehr aufhalten können, daß 
wir zum Chaos kommen, wenn wir nicht einschneidende wirt
schaftliche Umgestaltungen vornehmen. Diese gigantische Be
wegung des werktätigen Volkes wird auch nicht haltmachen 
vor dem Völkerbund von Versailles, der nichts weiter be
deutet als eine Verewigung des Prinzips der Lohnarbeit und 
der Ausbeutung durch die vereinigtep kapitalistischen Regie
rungen der ganzen Welt. 

Die Revolution gleicht einem Gefäß, erfüllt mit dem pul
sierenden Herzschlag der Millionen arbeitender Menschen. 
Und nicht eher wird der revolutionäre Geist tot sein, als bis 
die Herzen dieser Menschen aufgehört haben zu schlagen. 
Wir, die wir die Verhältnisse kennen, versprechen dem werk
tätigen Volke kein Paradies. Wir wissen ganz genau, daß die 
nächsten Jahrzehnte uns entsetzliche wirtschaftliche Zustände 
bringen werden, daß es der angestrengtesten Arbeit und des 
Verantwortlichkeitsgefühls jedes Einzelnen bedarf, um diese 
Zustände zu beheben. Aber wir wissen auch, daß, wenn wir 
über diese Zeit hinweggekommen sind, die kommenden Gene
rationen ernten werden. 

Diese Revolution wird auch nicht haltmacheri vor den 
veralteten Parteischablonen, auch nicht vor den Staabm in 
ihrer heutigen Form. An Stelle di-eser Staaten wird die Welt
gemeinschaft aufgerichtet werden, äußerlich gebunden durch 
ein Minimum von Gewalt, innerlich gebunden durch den Geist 
der Achtung vor jedem einzelnen, durch den Geist des so
zialen Verantwortlichkeitsgefühls, durch den Geist der Liebe. 

Man sagt von der Revolution, es handle sich um eine. 
Lohnbewegung des Proletariats und will damit die Revolution 
herahsetzen. Meine Herren Richterl Wenn Sie einmal zu den 
Arbeitern gehen und dort das Elend sehen, dann werden Sie 
verstehen, warum diese Menschen vor allen Dingen ihre 
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materielle Notdurft befriedigen müssen. Aber' in diesen Men
schen ist auch ein tiefes Sehnen nach Kunst und Kultur, ein 
tiefes Ringen um geistige Befreiung. Dieser Prozeß hat be
gonnen, und er wird nicht niedergehalten werden durch Bajo
nette und ~tandgerichte der vereinigten kapitalistischen Regie
rungen der ganzen Welt. 

Meine Herren! 'Ich bin ü1berzeugt, daß Sie von Ihrem 
Standpunkt aus nach bestem Recht und Gewissen das Urteil 
sprechen. Aber nach meinen Anschauungen müssen Sie mir 
zugestehen, daß ich dieses Urteil nicht als ein Urteil des 
Rechts, sondern als ein Urteil der Macht hinnehmen werde. 

Junge Autoren von Tbeobald Tiger 
Was sie nur wollen -! 

Da schimpf.en sie ,auf die Ollen, 
und die sind stieke 
und überlassen die ganze Musike 
den Jungen. . 

Und die machen ein Geschrei! 
Und es sind alle dabei: 

Da sieht man ältere Knaben, 
die schon ihre .fü,nfzi;)! auf dem Buckel haben, 
in kurzen Hos'en umeinand,er.Laufen; 
wenn sie schn,ell ,gehen, kriegen sie das Schnaufen 
aber bloß nicht hinten bleiben! 
Modern! modern müssen Sie schreiben! 
Nur nicht sein Leben zu Ende leben -
junj!! jung mußt du dich geben! 
Bei uns haben sie sonen' Bart, der von all eine steht -
oder sie kommen gar nicht raus, aus' der Pu.bertät. 

Was sie nur haben-! 
Hindert cl,enn einer die jungen Knaben? 
Hört doch bloß mal: Die junge Generation! 
Na, d<IJ macht doch schon! 
Es hä,l't euch ja keiner. Als ob uns das nicht frommt, 
wenn ein nenes Tal'ent geloffen kommt. 
Neunzehn Jahr.e! Was ist denn das schon? 
Das ist keine Qualifikation. 
Ludendorff war auch mal neunzehn Jahr. 
Jung sein ist ,gar nichts. Es fra.gt sich, wers war. 
Es gibt alte Esel und junge Talente -
Geburtsscheine sind keine Argumente. 
Und wenns nicht klappt: es Hegt nicht am Paß. 
Dann Iiegts an euch. Könnt ihr was -? 

Noch nie hat man sich so um Jugend gerissen. 
Direkt.oren, Verleger wart'en servil ... 
jeder lauert auf 'einen f.etten Bissen -
Speelt man god. Und schreit nicht so vie.l. 
Wer was kann, der sei wiUlrommen. 
Der Rest hat· die Jugend zum Vorwand genommen; 
das sind - wie wollen uns da nicht streiten -
verhinderte 'Talentlosigkeiten. 
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Virginia Woolf von Eric Walter White 
Es ist nichts damit getan, wenn Jean Cocteau in "Le My-

stere Laic" schreibt, daß unsre Gegenwart später einmal eine 
Zeit der Mystik heißen werde, noch wenn er "Le BaI du 
Comte d'Orgel" und die Gemälde Chiricos und Picassos als 
Bruchstücke eines Puzzlespiels bezeichnet, die zusammen
gesetzt einen überraschenden Beweis für diese Behauptung er
geben würden. Der neue Geist unsrer Zeit entgeht ihm trotz 
all seinem Tändeln mit Engeln, er scheint überhaupt zu. ver
gessen, daß es noch andre Engel auf der Welt gibt als seine 
eignen besten Freunde. . 

Die Annäherung .an die Mystik wurde durch den Welt
krieg beschleunigt. Es folgte das Chaos in der Kunst. Die 
Maler~i gab sich einer unschicklichen Orgie der Abstraktion 
hin, die Musik wurde zu einem Zweig der höheren Mathema
tik, die Lyrik verlor die Interpunktion, der Roman versuchte 
sich, gleich dem Frosch in La' F ontaines Fabel, zu der selben 
Größe wie das Leben selbst aufzublasen. Alle diese ungedul
digen Äuß,erungen hatten aber eins gemeinsam: die Präzision. 
In der Malerei dauerte der Einfluß Cezannes fort; die Formen 
und ihre Beziehungen aufeinander wurden exakter, In der 
Musik begann man den Kontrapunkt mit herzloser Genauig
keit zu handhaben, beim Roman führte eine beinahe wissen
schaftliche Konzentrierurig auf Einzelheiten zu Werken wie 
"A la Recherche du Temps Perdu" und "Ulysses", Das war 
das Vorspiel zum Wiederaufleben der Klassiker und des Klas
sizismus. Das intellektuelle Publikum war kaum keuchend 
mitgekommen, als die Künstler schon wieder weiter eilten: 
Picasso durch ein raffaeleskes Zwischenstadium zu dem My
sterium seines geistigen Kubismus, Strawinsky durch "Pul
cinella" zum taghellen Mysterium des "Oedipus Rex", Auch 
die Literatur befreite sich, 

Die Linie der Kurzgeschichte führt von Maupassant über 
Tschechoff zu Katherine Mansfield, Maupassant war der 
ideale Berichterstatter der idealen Zeitung, Tschechoff ein 
Impressionist der Idee, Katherine Mansfield hätte. von bei
den die Liebe zur charakterisierenden Detailschilderung erben 
können, aber sie erbte nicht. Hätte Katherine Mansfield län
ger gelebt, so wäre sie wahrscheinlich über das hinaus
gewachsen, was Tschechoff in seinem "Kirschgarten" erreicht 
hat, Sie starb aber bereits 1923 im Alter von dreiunddreißig 
Jahren, 

Ihr erstes. Buch schrieb sie in Deutschland, als sie noch 
nicht zwanzig Jahre alt war. Es war gescheit und erfolgreich, 
mitunter aber verzerrte sich diese Gescheitheit zu Sarkas
mus und Grausamkeit, Katherine Mansfield hätte kurz nach 
dem Krieg, zu einer Zeit, wo sie es dringend brauchte, viel 
Geld verdienen können, wenn sie den Neudruck dieses Buches 
gestattet hätte, Sie lehnte ab und gab als Grund an: "Das 
Buch ist nicht gut genug, außerdem gibt es niCht meine An
schauungen wieder; es ist eine. Lüge," Ihre späterll Werke 
schrieb sie langsam, von der Schwindsucht behindert, die sie 
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von England an die Riviera, und von' der Ri~iera nach der 
Schweiz trieb. Zehn Jahre nach ihrem ersten Buch erschien 
"Bliss" (Wonne) und 1922 "The Garden Party" (Das Garten
fest). Dies blieD, a:bgesehen vom Nachlaß, alles. 

Sie schrieb mit dem Herzen, und ihr Herz war voll und 
gefühlsselig. Die Untertöne des Lebens interessierten sie, die 
Augenblicke der Erwartung. Seltene Erregungen fängt sie 
ein und teilt sie dem Leser mit, und selten ist der lebendige, 
instinktive und weibliche Stil, in dem sie das tut. Ihre Er
zählungen sind oft Gedichte. Aber als sie im Jahre vor ihrem 
Tode die Tapferkeit und Schönheit ihres Stils bis zu einer 
außerordentlichen Höhe entwickelt hatte, wurde sie plötzlich 
mit sich unzufrieden und hörte völlig auf zu arbeiten. 
Warum? Sie schrieb: "Meine Quelle ist augenblicklich ver
siegt, mein Leben kennt nicht mehr Ebbe und Flut. Ich möchte 
schreiben, aber anders, viel gleichmäßiger." Drei Monate 
später hatte der Tod die Fliehende eingeholt. 

Ihr Leben und ihr Werk hatten sich nicht erfüllt. Die 
Entwicklung, die sie mit Recht erwarten durfte und die sie 
in die vorderste Reihe der großen Künstler unsrer Zeit ge
stellt hätte, blieb ihr versagt. Beinahe schien es,. als ob die 
Arbeit ihres kurzen Lebens umsonst gewesen sei, als zwei 
Jahre nach ihrem Tod ihre Freundin Virginia WooH einen 
Roman "Mrs. Dalloway" (deutsch beim Inselverlag) veröffent
Iicht~. Dieser Roman war nicht nur von den Kurzgeschich
ten Katherine Mansfields stark beeinflußt, indem er dieselbe 
Technik verwandte und so zur Entstehung einer neuen Form 
beitrug, sondern es zeigte sich, daß er im Leben wurzelte, in 
jenem Mysterium des Lebens, das Katherine MansHeld sich 
so leideJ;1schaftlich für ihr eignes erwünscht hatte. 

Im Aufbau gleicht "Mrs. DaJloway" dem "Ulysses" von 
. JamesJoyce insofern, als der Roman nur einen einzigen Tag 
aus dem Leben eines Menschen schildert. Der Grund für den 
Mißerfolg des "Ulysses" liegt in seiner Methode selbst; wes
halb ist er nur eine viertel Million Worte lang, weshalb hört 
er überhaupt auf? Als James Joyce das Material für seine 
moderne Odyssee sammelte,' schrieb er alle Einzelheiten in 
verschiedenfarbigen Tinten, rot, grün, blau, nieder, je nach 
dem Abschnitt des Buches, in dem sie schließlich verwandt 
werden sollten. Diesen Abschnitten, die mit Zeichen des Tier
kreises, von Körpergliedmaßen 'und Teilen der Odyssee be
zeichnet sind, haftet noch die Langwierigkeit ihrer verzwei
felten geistigen Empfängnis an. 

Einen solchen Fehlgriff hat Virginia Woolf vermieden. 
"Mrs. Dalloway" wächst von Seite zu Seite, wie ein Gedicht, 
wie eine Pflanze. Und die Technik dieser Erzählerkunst 
steht sichtlich unter dem Einfluß des Kinos. Ein Junitag in 
London: Mrs. Dalloway, die fünfzig Jahre alt und reich ist, 
einen Anflug von Bildung hat, Erfolg liebt, Unbehagen haBt, 
will eine Gesellschaft geben. An diesem selben Tag stürzt 
sich Septimus Warren Smith, ein Kommis in mittleren Jah
ren, der einen Nervenschock im Krieg erlitten hat und seine 
kleine italienische Frau durch seine Gespräche mit Toten, 
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seine Enthüllunger., seinen angedrohten Selbstmord erschreckt, 
wirklich aus dem Fenster und wird von den Spitzen des dar
unterstehenden Gitters durchbohrt. Welcher Zusammenhang 
kann in der Wildnis Londons zwischen diesen zwei Menschen 
bestehen ? Wer sind sie, daß ihre Schicksale plötzlich in Ver
bindung kommen und sich zu tiefster Bedeutung entfalten? 
"Wozu gab es Glaubensartikel, Gebete, Regenmäntel, dachte 
Clarissa Dalloway, wenn das das Wunder, das Mysterium ist; 
sie meinte die alte Dame, die sie von der Kommode zum Toi
lettentisch gehen sah. Dies war das höchste Mysterium; hier 
war ei~ Zimmer, dort ein andres. Löste Religion oder Liebe 
dieses Rätsel?" 

Auf "Mrs. Dalloway" folgte "Zum Leuchtturm", der Be
richt eines aufgeschobenen Ausflugs in den Hebriden, und auf 
"Zum Leuchtturm" folgte "Orlando". Das' Thema dieses 
Buches hat in England Aufsehen erregt. Orlando erscheint 
zuerst als achtzehnjähriger Held aus der Zeit der Königin 
Elisabeth. Ungefähr hundert Jahre später fährt er, etwa 
fünfundzwahzig- oder dreißigjährig, nach Konstantinopel, 
heiratet eine Zigeunerin und verwandelt sich dann' in eine 

,Frau. Orlando, nunmehr die HeIdin des Buches, kehrt zur 
Zeit Addisons und Popes nach England zurück und lebt unter 
stets zunehmendem Unbehagen bis in das viktorianische Zeit
alter hinein. Dann heiratet sie, und am Tage der Veröffent
lichung des Buches, im vorigen Herbst, ist sie eine Frau in 
mittleren Jahren, die aus einer der aristokratischsten Fami
lien Englands stammt und mit' einem englischen Diplomaten 
verheiratet ist. 

Diese biographische Phantasie' zeigt deutlich, worin Vir
ginia W ooHs besonderer Beitrag zu der Entwicklung des mo
dernen Romans besteht: es ist ihr Zeitsinn. In "Mrs. Dallo
way" wachsen zwei getrennte Handlungen, heide auf densel-

,ben Tag begrenzt, in vollkommenem Gleichgewicht, bis sie 
sich endlich berühren. 

"Orlando" verdankt seine Neuartigkeit eben.falls dem 
Kino. Der Roman zeigt ein Leben in der Zeitlupe, auf einem 
schnell abrollenden historischen Hintergrund. In diesem Film 
vergeht die Zeit zehnmal schneller als in Wirklichkeit. 

Virginia WooU hat Sinn für die Relativität von Raum und 
Zeit, da liegt die Wurzel ihrer Mystik, und von dieser 
Wurzel genährt, gedeiht die kostbare Pflanze. 

Alte Chaplinfilme von Rudolf A rnbeim 
Wie von zwanzig Polizeiknüppeln durchgewalkt, taumelt der 

Zuschauer mit verdrehten Augen aus dem Lokal. Noch 
nie, so lange die Welt steht, ist ein Mensch, der. einen Knüppel
hieb auf den Kopf bekommen hat, wie eine betrunkene Ente 
die Straße entlang getorkelt und hat dabei die Augen verdreht, 
aber in allen Chaplinfilmen ist dies die programmäßige Reaktion 
auf Gummiknüppel, und jedermann erkennt sie an und versteht 
sie, denn es ist dies die pantomimische Idealform der Ohn
macht, und wenn im gewöhnlichen Leben Ohnmachten ohne die 
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wünschenswerte Anschaulichkeit vor sich gehen, so ist es eben 
Sache der Kunst, das Unansehnliche sehenswert zu machen. 
Wenn der Philosoph Plato in seinem "Staat" die berühmte 
Parabel erzählt von den Menschen, die in einer dunklen Höhle 
sitzen und vor -sich an der Wand nur die Schatten der wirk
lichen Dinge sehen, so ist da offensichtlich vom Kino die Rede, 
aber niemals hätte Plato sich träumen lassen, daß der Fort
schritt der Technik einmal gestatten werde, die schattenhaften 
Abbilder an der Wand wahrer zu gestalten als das Leben 
selbst. In einem Chaplinfilm ist kein Gesicht, keine Handbe
wegung naturgetreu, und es ist eigentlich ein blamables Faktum 
für die Apostel der ,,sachlichkeit", die immer predigen, die 
Mission des Films sei ungeschminkter Realismus, daß gleich die 
erste Blüte der jungen Filmkunst sich so geschminkt und so gar 
nicht in Naturfarben präsentiert hat. Die Welt des Chaplin
films ist bevölkert mit den gewaltigen Körpern bärtiger Män
ner, denen die Augenbrauen mephistophelisch nach oben ge
bog,en sind und denen Lackkugeln in den Augenhöhlen 
rollen wie chinesischen Dämonen. Und baufällige Greise sind 
da mit albernem Moosbehang ums Kinn, verheiratet mit me
gärenhaften Wasserspeiern, und alle diese Fabelwesen ergehen 
sich in rätselhaften Beschäftigungen; sieht man aber genauer 
hin, so sind es die Beschäftigungen des täglichen Lebens, die, 
durch eine seltsame Fügung in Spuk und Irrsinn verwandelt 
wurden. Ein Kellner präsentiert dem kleinen Mann, dessen 
Rolle jeder von uns schon einmal gespielt hat, die Rechnung 
wie ein Todesurteil, ein Seekranker, der auf die Reeling zu
stolpert, richtet seine ,Mündung mit Sicherheit auf Chaplins 
Kleider; stützt man den Ellenbogen sorgenvoll auf den Eßtisch, 
so steht grade an dieser Stelle sicherlich ein gefüllter Teller, 
und zu was für seltsamen Manipulationen führen die mensch
lichen Tischsitten, wenn man nur diejenigen benutzt, die ver
'boten sind: man kann den Kaffee mit dem Messer umrühren 
und das Messer am Brot abwischen, und dann schmeckt das 
Brot nach Kaffee; auch ist es schwierig, eine Leiter zu tragen, 
ohne damit Nebenmenschen umzumähen. Die Menschen mögen 
arbeiten, essen oder beten - der kleine Mann muß sich fürchten 
und wundern., Denn er ist nicht nur arm, es fehlen ihm nicht 
nur Schlips und Kragen, sondern er paßt überhaupt nicht in 
diese Welt, auch nicht in die der Armen: die Schuhe, mit 
denen er auf die Welt gekommen ist, sind ihm zu groß, er ist 
von Kopf zu Füßen ein paar Nummern zu klein geraten und 
findet sich nun zwischen all dem muskulösen Gewerbefleiß der· 
Schutzmänner, Kellner, Kaufleute und Ganoven nicht zu
recht. Das ist das Weltbild des Mannes, der mitten im Holly
woodbetrieb, wo jeder Ateliertag Tausende kostet und die 
Kunst mit der Stoppuhr fabriziert wird, manchmal plötzlich ver
schwindet und tagelang mit seineri Plänen in der Einsamkeit 
herumläuft, des Mannes, dessen Scheidungsaffäre ausbrach, 
als er sich nicht gefallen lassen wollte, daß seine Frau eines 
Abends einen Trupp lärmender Gäst~ ins Haus brachte. Daß 
es diesem Romantiker mit den Nerven eines sarkastischen 
Sonderlings gelungen ist, mit seinem' höchst unamerikanischen 
Weltbild einen von Radiowellen und Morsezeichen umsumm-
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ten Erdball zu erobern, sollte wiederum den Aposteln der 
"Sachlichkeit" Anlaß zum Nachdenken geben. 

Fünfzehn Jahre sind diese Filme alt, und nichts ist an 
ihnen veraltet als die Frisur der HeIdin. Sie haben ihren 
Stil, der einmal in der Geschichte der Filmkunst der Frühstil 
heißen wird; denn es wird hier im Grunde noch mit einer ganz 
primitiven Vorstellung von den Möglichkeiten des Films ge
arbeitet: die Kamera dient lediglich als Wiedergabeorgan für 
eine Situation, die sich rein räumlich - von der Phantastik der 
Figuren und der Begebenheiten abgesehen -'- genau so in der 
Wirklichkeit oder auf einer Bühne. abspielen könnte. Der 
Schauplatz bleibt ganze Szenen hindurch konstant, die laufende 
Totalaufnahme ist kaum von Naheinstellungen unterbrochen, 
nirgends eine raffinierte Einstellung, nirgends Charakterisie
rung durch kühn herausgegriffene Details. Nirgends vollends 
ein souveränes Springen von Situation zu Situation - denn die 
Vorstellung, daß die Kamera frei ist von der Einheit des Ortes, 
der ihre Objekte in der Realität untertan sind, war eine Re
volution, von der Chaplin bis heute unberührt ist. 

Manchmal allenfalls - so wenn er mit dem Gesäß zum Zu
schauer über der Reeling des Schiffes zappelt und jeder 
meint, er sei der Seekrankheit zum Opfer gefallen, und plötz-

. lieh dreht er sich um und hat einen Fisch geangelt - ist die be
sondre, durch die Blickrichtung der Kamera bedingte Per
spektive zu einem witzigen Effekt ausgenutzt, der die photo
graphierte Handlung nicht nur an sich sondern sub spezie 
einer spezifisch filmischen "Einstellung" in des Wortes doppel
ter Bedeutung erfaßt. Dies ist ein erster Schritt zur Emanzipie
rung des Filmstreifens von den realen Raumbedingungen des 
abgebildeten Objekts. 

Um so wichtiger ist, daß diese Filme nicht veraltet sind 
oder veralten können. Die Mehrzahl der guten Filme, d.ie ein 
paar Jahre alt sind, wirkt heute kindlich primitiv: man lacht 
über die Dürftigkeit der Lichteffekte und der Trickaufnahmen, 
über die ungeschickte Kriegsbemalung und die noch dicker auf
getragene Mimik der Darsteller - das macht: es handelt sich 
dabei um unvollkommene Versuche, zu einem Ziel zu gelangen, 
dem wir heute näher sind als vor fünf Jahren. Der ameri
kanische Groteskfilm aber, dessen Meister Chaplin· ist, arbeitet 
nur mit Mitteln, die er beherrscht: die Kunstlosigkeit der Be
leuchtung stört nicht, denn es kommt hier auf Beleuchtung 
nicht an sondern nur auf den Inhalt der Vorgänge, Schminke 
und Bärte stören nicht, denn hier wird bewußt bombastische 
Maskenkunst getrieben, und die Raffinements fortschrittlicher 
Montage können nicht vermißt werden, wo sie von vornherein 
nicht in die Kallrulation eingesetzt worden sind. Daher kommt 
es, daß hier, ·beim amerikanischen GroteskHlm, zum erstenmal 
- so wie bei den ü·brigen Künsten - der Fortschritt der Tech
nik nicht Entwertung des Vorhergehenden bedeutet: so wie 
die Fresken eines Masaccio nicht wertlos geworden sind, weil 
man es heute besser ve!"st~ht, eine hockende Figur zu zeich
nen, so wird die vehementeste Entwicklung der Filmkunst 
nicht ver~ichten, was Charlie Chaplin und Buster Keaton, 
Fatty Arbuckle und Harold Lloyd geleistet haben. 
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In siebzig ,Jahren wird es ein Filmmuseum geben, und die 
Filmleute werden manchmal hineingehen und sich im kühlen 
Vor1ührungsraum, wo die besten Jahrgänge lagern, einen alten 
Meister zeigen lassen, der durch eine Expertise von Geheimrat 
Coogan als eigenhändig erklärt. und im Kunsthandel auf hun
derttausend Mark geschätzt ist; da werden sie eine Stunde auf 
ihren Sitzen zappeln und dann mit verdrehten Augen auf die 
Straße torkeln wie betrunkene Enten, und dann werden sie mit 
fehlerfrei synchronisierter sowie verschleierter Stimme ein
ander ins wulstige Ohr flüstern: "Kunststück, ein e<;hter 
Chaplin!" 

Deutsch für Amerikaner von Kaspar Hauser 
Dem Gast der Berli'l1er Fre,mden·Ssiehsn in Züchten 

Ankunft 
Eingang verboten. 
,Ausgang verboten. 
Durchgang verboten. 
Herr Gepäckträger, tun Sie diese Koffer auf die leichte 

Schulter nehmen? 
Ich werde mir einen Sonnabend daraus machen, mein 

Herr. 
Ist jene Automobildroschke ledig? 
Warten Sie, wir haben noch einen Golfhauer sowie zwei 

Hüteschächtel. ~ 
Dies hier ist Ihr Getränkegeld, ist es nicht? 
Bezüglich dessen scheint es mir ein wenig wenig. (Sprich: 

"krieje noch fummssich Fennje!") , 
Autotreiber! Geh an! Ich ziehe das Christliche Hospiz 

vor! 
Rauchen verboten. 
Parken' verboten. 
Durchfahrt verboten. 

Begrüßungen 
Guten Tag, wie fühlen Sie? 
Heute ist ein wahrlich feiner Tag, ist es nicht? 
Sie s'ehen aus wie Ihre eigne Großmutter, gnädige Frau! 
Darf ich Ihnen meinen lieben Mann vorstellen; nein, die-

ser hier! 
Ich bin sehr froh, Sie zu sehen; wie geht es Ihrem Herrn 

Stiefzwilling? . 
Werfen Sie das häßliche Kind weg, gnädige Frau; ich 

mache Ihnen ein neues, ein viel schöneres. 
Guten Morgenl (sprich: Mahlzeit!) 
Guten Tag! (sprich: Mahlzeit!) 
Guten Abendl (sprich: Mahlzeit!) 
Danke, es· geht u~s gut - wir leben von der Differenz. 

Im Restaurant 
Bringen Sie mir eine Portion Zahnstocher sowie das 

Adressenbuch. 
Das ist nicht mein Revier. 
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Meine Frau wünscht einen Wiener Schnitzer; ich habe 
Zitronenschleim gewählt. 

Das ist nicht mein Revier. 
Bringen Sie mir einen kokainfreien Kaffee. 
Wir haben in Amerika die Verhinderung; bringen Sie mir 

daher eine Flasche eisgekühlten Burgunders, auch drei Gläser 
Whisky mit Gin sowie kein Selterwasser. 

Das ist nicht mein Revier. 

Auf dem Postamt 
Dieser Schalter ist geschlossen. 
Sie müssen sich auf den Hintern anstellen. 
Ich erwarte schon seit Jahren eine größere Geldsendung. 
Wo ist die Schaltung für freie Marken? ' 
Wollen Sie so kindlich sein, hinten meine Marke a1)zu-

lecken? 
In dieser Telephonzelle riecht man nicht gut. 
Hallo! Ich wünsche eine Nummer zu haben, aber der Tele

phonfräulein gewährt sie inir nicht. 
Meine Näm ist Patterson; ich bin keine Deutsch; hier ist 

mein Paßhafen. 
Im Theater 

Geben Sie mir einen guten Platz. 
Wir haben' keine guten Plätze; wir haben nur Orchester

fauteuils. 
Wird Ernst Deutsch diesen Abend spielen? 
Wie Sie sehen, haben wir Festspiele; infolgedaher wird 

er nicht vorhanden sein. 
Dies ist ein guter Platz; man hört nicht viel. 
Von wem ist dieses Stück? 
Dieses Stück ist von Brecht. 
Von wem ist also dieses Stück? 
Zeigen Sie mir die blaue Bluse der Romantik. 

Des Nachts 
Sie sind ein Süßherz, mein Liebling, tun Sie so? 
Das ist mir zu teuer. 
Ei, mein Fräulein, könnten Sie sich dazu verstehen, mich 

durch den Abend zu streifen? 
In Paris gibt es solche Häuser; sie sind sehr praktisch. 
Hätten Sie wohl die Gewogenheit, auch die Strümpfe ab-

zulegen? 
In Amerika tun wir so etwas nicht. 
Dies ist wahrlich teuer; Sie sind ein Vamp. 
Danke, meine Dame, ich habe schon eine Beziehung; sie 

(er) hat meine gänzliche Liebe. 

Konversation 
Er ist ein Stockchinese. 
Du bist ein Wahlsachse. 
Mangels einer Wäschemangel können jene Kragen nicht 

gewaschen werden. 
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Meinen Frau Gräfin nicht auch, daß dies ein rechtes 
Scheißwetter sein dürfte? 

Die berliner Festspiele sind gute Festspiele; aber bei uns 
in Amerika haben wir die größte Tomatenexportehschn von 
der Welt. 

Leihen Sie mir bitte Ihren linken Gummischuhl 
Ich habe einen guten Charakter zuzüglich .eines Band-

wurmes. 
Jener Funkturm ist niedlich. 
Bitte zeigen Sie mir den berliner Verkehr. 
So habe ich es nicht gemeint. 
Dieser Löwe macht einen so zusammengeschmetterten. 

Eindruck. 
Ich spreche schon geflossen deutsch; nur manchesmal 

breche ich noch etwas Rad. 
Nach Börlin besuchen wir noch Europa, Persien und 

Heidelberg, aber am 4. September, acht Uhr erste Minute
werden wir New York anfahren. Good-bye-I 

Vortragsplatten von Hans Reimann 
E in etwas armseliger Ausdruck für Platten, auf denen jemand singt 

oder spricht. Kabarett zuhause. HeimtiDJgeltangel. Und eiD> 
Stückehen drober hinaus. 

Geschworene Grammophon-Fanatiker bringen sich eher um, als. 
daß sie etwas nicht kennen. So gehört es sich, ,die obskursten Plat-
ten der Sophie Tucker zu he sitzen. Das ist eine Frau mit sehr un
fraulicher Stimme, die legt ihre Seele bloß ood schreit es in viele
Winde, eine Art Frau Hiob, der Parallelfall zur Niobe, die Hiobe,. 
hadernd mit Gott, anklligerisch und melancholisch oder gar traj(iscb 
umschattet und oft von einem j(eistesgestörten Orcheste.r -bet!eitet._ 
"After you 've gone" u.nd ,,1 ain't got nobody" (Ode{)I1 4(99) ersetzt. 
den MonotonfiJm und kann lIlur geschätzt werden von Leuten, die. der 
Tucker woMgesonnen sind. Und bei leiser Nadel. Gershwins "The
man I love"(Odeon 4096) und hintendrauf etwas Petomanisches wir
ken erregend dUl'ch zaesurengesperrte Unaufhaltsamkeit und Hingabe· 
der Tucker. Eine .große Frau. Die Stimme der Vaughn de Leath 
läßt Unkundige auf einen Mann sch!ließen; Ruth Etting macht es am 
süßesten; und von den William sisters j(ibt es hisher unerreichte Vor
tragsplatten. Die Trix sisters, auf dem Podium teils sommerlich, tells: 
herbstlich, haben im Grammophon wahre Friihlingsstimmen. Sie
zwitschern naiv wie kaum erwachte Vöglein. Columbia 3914 ist aach 
wie vor ihre schön'Ste Leistung ("Ukulele lullaby"), 3915 und 5031 
kann man seinem StammhaJ,ter in d'er Wiege zum Einschlummem 
bieten, und die jüngste (5236) - aUe mit leiser Nadel bitte I - strotzt 
von entzückender Doofheit. Raquel MeIler hingegen erweist sich 
auf ihren Platten als .BlIuff, und auch das Goldetikett rettet den maß
los überschätzten Star keinesw~s aus d·en Niederunj(en pLattester 
Langweiligkeit. Fritzi Mass·ary holt {auf Electrola EH 249) das Blau vom 
Himmel und ist andrerseits eine anständige Frau LehArs. Sie wim
melt von Nuancen: und hütet sich trotzdem vor einem Zuviel. Er
arbeitet und j(efeilt, ohne daß mans spürt. Erstklassiges Orchester, 
erstklassij(e Artikulation, erstklassige Stimme. Und auch ·die Stimme 
ist erarbeitet. Von der Trude Hesterb-er.g ·sind zwei Platten erschienen 
(Electrola EG 1117 und 1127). Die erste enthält Tucholskys "Die 
Herren Männer" und Mehrings "Kleine Stadt". Allerbestes Kabarett. 
Tucho wurde von Holländer vertont a la Rummelplatz, WaIterchen 
von W. R. Heymann, und da ist schlechthin ein Volkslied, dra,UB ge-
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wo«len. Was hat die Hester-ber·lf ein ~roßes Register! Was hat sie 
echtes Gefühl, ja Herzlichkeit! Was kann sie duftig sein und reich 
.an Zwischentönen wie die 'Erika Gläßner oder die Ida W&,t/ Der 
Schluß preßt dir Tränen heraus. Und diese sympathische, warme 
Stimm,e! 'Die zweite PlaUe enthält nette "Kleinil!keit,en" Schwa
bachs und Rebners ungemein witztges "Loblied auf Italia" mit einem 
taktvollerweiSi! nur ein Mal .geknöd:elten Refrain. Und ,beide Platten 
sind so saftig, so echt, so pointiert, da·ß einem lem tut, wer die 
Hesterberl!, die wirlclich ein ganzer Kerl und dabei ein ~anzes Weib 
ist, nicht gerne mag. Bestellt telephonisch: EG' 1117 und 1127! Unsre 
Claire W.aldoff liegt in div'ersen Nouveautes vor, doch auch die alten 
sind nicht von Pappe. Sämtlich Parlophon. Da wäre B 12015: "Ein
mal ~ebt man nur" und das besonders ,hübsche, textlich prächti~e "In 
Weißense·e träumt eine alte Pappel"; B 12032: .. Hermann: heeßt er" 
und ~,Kannst du mir denn. noch ein bißchen J,eiden?"; B 12042: Roel
linghotfs Gedicht (olme Musike) vom SchlJips im KoMenkasten (mit 
einem geseufzten Postscriptum) und ein gewisser EmU mit Prosa-Vor
spann; und B 12052: die Harfenjuleund "Er ist nach mir ,ganz doU". 
Und das ist mehr aJ,s Couplet, was die Ciaire zustande bringt. Das 
sind Manifestationen der berlinischen Volksseele. Wie Frauen, die 
von ".,Fetzen" sprechen, um ihre Leidenschaft zu Kleidern zu bemän
teln, ~ oder wie Max Adalbel't, der mit ",Bengel" und "Lümmel" her
umwirft, um nicht weich zu werden: so feldwebelt die C1aire ihre 
kaschierten Gefühle mit drastischer PeUe, ,und hie und da kuckt doch 
wie durch eine ,geplatzte Naht das nackte Herz. Vom 
.,Blauen Vogel" Jushnys liegen vier Parade-Nummern vor: "Der 
Leierkasten" (Pariophon P 9297), 'frei nach Biandine Ebinger, zeugt 
weder von Wachsbleichheit nooh von sonnruosem ffinterhaushof, und 
"Die Kosaken" bedürfen des Bildes, um zu ij!efallen; kleine, absicht
liche Triibungen der Gesangskurve erwecken weniger Lustil!keit als 
Befremden. Aber ",Die Zwerge" {P,arlophon P 9299) sind trefflich 
gerat,en; Fragezeichen werfen sich inden GI!-nl! d,er Taktteile, die 
sich scheinbar durchdringen; metallische Seidenfäden wabern und 
schwellen zu Telegraphendrähten; sechs Takte gleichiln sich wie ein 
Ei dem vorhergehenden; auch Leo Fall, der Mähre, liebte die Wieder
bolun1! ir-/!·end. eines vorbereitenden oder nachgeschickten Taktes; 
dann kündet sich ein Niesenmüssen an, das Niesen erfolgt ,und hat 
ein:,en W'echsel,der Tonart zur Folge, dann wird ·die Sache pathetisch, 
dann wird ohne jeden zwingenden Anlaß immer der zweite Taktteil 
betont, dannautomobilt die Bande akustisch davon, und zum Schluß 
sackt die BescherunJ! in sich zusammen wie eine Disharmonika. 

Auf Odeon wie auf Grammophon kann man deutsche Revellers 
bören. Nachgemachte. Bei Odeon :heißen sie "Comedian Harmo
nists", und bei Grammophon sind sie .aus Paprikafrika und nennen 
sich nAbels". Die Co median Harmorusts singen "Wenn.der weiße 
Flieder wieder blüht" und ,,,Ausgerechnet Donnerstag", und daraus 
wird e,ine tückische Parodie auf Robert Sohumann; ungewollt ~rotesk 
und reif für die sohwule Diele. Dabei singen die Herr,en rein und 
füllig und voller Schmelz. Ach ja" wenn der Text englisch wäre! 
Die Abels schenken uns das sohöne Ued "Jeannine" ,und den se,nti
mentalen Reißer "Er ist nur Barspieler", noch das muß von, einer 
Frau dargeboten wer,d,en, und (Grammophon 22036) eine flüss~e, 
cunde Geschichte namens ",Baby, du hast dich v·eränderl!" nebst der 
BelehrunJ!" daß Tränen heute sehr modern - - und ein Egon Frie
delI' des übernächsten Jahrhunderts wird es bequem haben, uns zu 
analysieren, die wir zeitltenössische, streu/! mondaine Lyrik exeku
tieren undstahJhadbedürftige Nerven darinnen baden. Die ReveUers 
- unimitierbar, wie sie sind - weroen nie in Deutschland auf Keh
len gefiHlt weroen. Par Lindström A 5417 singen dich Clowns an: 
Cogert and Motto, zwei meschugJ!ene HenJ!ste. Wer Närrisches 
schätzt, lege sich die Platte zu. Man macht damit der Großmama 
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eine schlailose Nacht. Ein Stück l!ute. alle Zeit ragt in Otto Reut
ters Werken zu uns herüber. Seine mit •.• Plaisier" und "eklatant" 
und harm1os-l!erissenen Füllwörtern des Reimes we,gen gespickten 
Couplets sind nicht jedermanns Gusto. Ich bekenne freimütig. daß 
für mich Otto Reutter einen von Ludwig Richter entworfenen und 
von ZiJile sanft übermalten Klassiker darstellt. W'enn er vor seinem 
Häuschen sitzt {Grammophon· 20 303} und feststellt. daß uns auch im 
Kleinen die Welt sehr jroß erscheinen kann. oder (Grammophon 
20 869) sich über jarnischt mehr wundert und anders'eits die Erauen 
reizend (mit ,abgebogenen Endsätzen und schelmisch umkippender 
Melodie) findet. dann lacht man sich schief über die dicken und ziel
sicher angebrachten Pointen. Von Karl Valentin kenne ich sechs 
Platten. darunter drei ausl!ezeichnet·e. Der berühmte "ZufaW' vom 
Radfahrer benebst dem Diebstahl aus den •• Vorstadtmusikanten" (wo 
eine Replik Valentins fehlt - an der Stelle: "Das erfordert der An
stand'" brummt er manchmal: "Hab keinen''') sind auf Odeon 0 2496 
lebensgetreu reproduziert, und 0 2533 bewahrt· ,das an Hasse Zetter
ströms verzwickt-einfache Logik ,erinnernde "Aquarium" sowie einen 
auf Grundla.ge eines bemänl!elten Sch1:!ligers aus v·erwichenen Tal!en 
("das dort I!ewohnet hat''') veranstalteten Spazierganl! durch den 
Zoo. Auf Homocord ,(4~2923). scheint er mir am echtesten unddefti.g
steno ."Valentin sin!!t und lacht selbst dazu" heißt die Platte. auf der 
er w,ahrhaftil! seIhst dazu lacht. und zwar so. daß man wahrhaftil! 
selbst dazu lacht. ohne ei1!entlich dazu zu bchen. weil es einen ganz 

.Ieicht l!ruselt. wie es einen auch bei Chaplin zuweilen 'l!TUselt. wenn 
das Lachen aus ,den Pantinen kippt. Auf den übril!en Homocord
Platten tritt er ebenfalls mit Lisl Karlstadt auf. die leider viel' zu 
rasch spricht und kaum zu verstehen ist. obwohl sie sich hörbar be
müht. !!leich ihrem Partner ein vere,deltes Bayerisch. ein sozusagen 
geschorenes Gschertes zu reden.. Man hört Valentins eigenhändiges 
Trompetenblasen und einen recht primitiven Salat der Lisl. ,die wie 
aus einer Röhre heraus die schauer.liche Ähnlichkeit zwischen Bay
erisch und Chinesisch beweist; man hört den hinter einem Kulissen
spalt befindlichen Valentinaus d'er Hölle predigen und' die Lisl ein 
mißlungenes RatschkaU-Couplet singen; man hört Valentin den Be
richt über einen Theaterbesuch hersal!en. wie ein braver Knabe 
einen Schulaufsatz hersl\Igt (das Wort .. Brausebad" fihlH ins Wasser); 
und man hört die Lisl zu täuschend imitierten Oktoberfest-Geräu
schen Phänomenalien anpreis'eu. Erscheinen Valentin, und die. Karl
stadt bei H()mocord. so Laytonl\llld Johnstone bei Columbia. Ihre 
Perlen sind: S 3 ("ln· Buenos Aires"l'. S 11 ( •.• My blue neaven"), S 18 
("She's a l!reat 'l!reat girl"). 4408 I"Pretty iHtt'le sm!!").. 4547 (, •.• Me and 
jane in a·plane"). 4865 ( .. Oh Doris, where do you .live?",. der über 
mir wohnenden Anita Dorris !!ewidmet). 5014 ("After mylau!!hter") 
und 5239 ( .. Jeannine" und ein Klavier-Solo ,auf der Kehrseite). 
Sie gehören in,s Zimmer und nicht .in den Saal. wo sie aus dem 
nämlichen Grunde versal!en wie Jack Smith: sie sintten für dich. 
ausschließlich für dich ganz allein. Der eine sitzt am Hügel. Der 
andre sin·gt. Der eine auch. Sie können emzeln und zu zweit. 
Ma.nchmal macht einer Ech(). Das Klavier klingt wie ihre Stim
men. Ihre Stimmen klingen wie das Klavier. Und das Klavier 
zerlegt und zerstückeH semen Part. Die B~leitung wird auf
geteilt. Hintereinand~r-Method·e. Sie singen mit vollmundigen 
Stimmen freundliche. harmlose Dessins. Aus dem schwarzen Zil
lerta:1. Aus Oberniggerbayern. Schuhplattelianaaus dem fernen 
Westen. Mit GefühL. Und am imaginären Weihnachtsbaum hangen 
die Synkopen. 

Die Grammophon-A.-G. veröffentlicht unter der MarKe "l'olydor" 
jüdische Platten. Um sie zu würdigen. müßte man Alexander Gra
nach aus ZRIleszczyki hinzuziehen., Die Aufna,hmen. samt und son
ders von Julius GuMmann nebst Gefo1!!e. sind prima. H 70172: 
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"Hewel Hawulim", eine hebräische Elegie, ein Fragment aus dem 
"Kaddisch" mit dem Thema: "Das Leben ist ein Traum"; und "A 
Tojter", in Form eines weisen Couplets die Frage beantwortend, 
wer als tot zu gelten hat. H 70 182: "Steh of, mein Mann, es ist 
schon Ta,g'" müßte von einem weiblichen Wesen ,gesungen wer
den; und "A halb Dutzend Wa'ber" im heitern Stil. H. 70188: eine 
Chaider-Szene (ohne Musik), in der die Schüler hebräisch lesen 
lernen, nicht weiter können und durch ihr Unterbrechen dem Leh
rer und sich selbst Hand- und Mundhaben zum Kalauern bieten; 
und "Chusen aufrufen", eine Szene mit einem jungen, hypernervö
sen Bräutigam, der sich beim Broche verhe<t.dert, bis sich die 
Verlobung in das jüdische Vaterunser außöst. H 70190: "Tchines 
lein~m", ~in Klären in NiggenundtriH Weinen ("Was ist die Klage
mauer?"); und "Dybuk Batlonim und Rebbe" oder: der Rabbi klärt 
den Kindern. Guttmann steht unheimlich schniefen,d und kurzatmig 
vor dem Hörer. Und zuguterletzt AI Jolson, der Jazz-Sänger, auf 
Brunswick A 7896 (",Mother of mine" un,d "Blue river"). Was er 
gibt, ist Sprechkla.gegesang, leidverklärl, von romantischen Tränen 
über träufelte Pr,airie-Auster aus dem Ghetto, mitunter hart vorm 
Knödeln, erotisierend, ein Ost jude in Nigger-Maske, echt und ker
nig von Organ, eine Bambushütte mitten in der Synagoge. 

Hitler und Luden,dorff werden derlei Platten nie bören. Aber 
wir mö,chten ger,n Hitler und LudendorH auf P;latten hören. Und 
den Doktor Marx und den Hermann Müller und den P,olizeiprä,si
denten Zörgiebel, der kürzlich in einer Anspraohe sechzehnmal . 
"die The.aters" sagte statt "die Theater", weil niemand in seiner 
Umgebung den Mut hat, ihn zu korrigieren. Wir wollen nicht nur 
unsre Fü,hrer und Oberhäupter auf Schallplatten haben, wir wohlen auch 
gemeingültige Rede,n und Toaste haben. Zur Kindtaufe, Hochzeit,' 
Einsegnung und zum Begräbnis. Zum Stapellauf und zum Jubiläum. 
Die wollen wir haben. Erstens, weil es ,daheim angenehmer ist, 
und zweitens: weil das Grammophon schonungslos enthüllt. Ein 
reiches und gewaltiges Arbe'itsfeld lie,gt den Schallplatten-Erzeu
gern zu Füßen. Gebt uns Hitler und Luden,dorH! Gebt uns 
Denkmalsweihe und passende Worte zum siebzigsten Geburtstagl 

Rudolf Rittner von S. J. 
Zum sechzigsten Geburtstag 

Er wirkte nicht durch das, was er tat, sondern durch das, was er 
war. Und er war so viel, da·ß er uns durch sein bloßes Da-Sein 

sechzehn Jahre fesseln und bezaubern konnte un,d wahtiliafHg nicht zu 
beiürchten hatte, uns in den nächsten sechzehn Jahren zu verlieren. 
Sein Wesen war soglücMich gemischt, daß es uns Sehnsuoht und Er
füllung zugleich bedeutete. Für dieses Doppelwesen war ,die Stimme, 
die einen hohen Tenor und einen tiefen Bariton wie Trompete und 
Orgel, wie Klarinette und Cello vereinigte, der entsprechendste Aus
ärucK. Si", war satt und voll und fest und doch nie ohne feinste 
Vibration. Sie war der ,ganze Rittner: zwischen Muskelmännern und 
Nervenbündeln ein Mann mit' Nerven. Einer, der nicht nur das Heim
weh der Verzärtelung un,d Verfeinerung nach der verloren .gegangenen 
Kraft und SChWE'Te verkörperte', sondern bereits die kraftvolle Fein
heit . selbst. Oder doch wahl richtiger: die verfeinerte Kraft. Zuerst 
nämlich war ·der Bauer Rittner dagewesen, Rudolfs Großvater oder 
noch sein Vat'er. Breitsohlig auf seinem Boden, urwüchsig, unbeleckt, 
gestrafft und strotzend von eingebornem Mark und Saft. Das wäre 
für uns eiD. Anblick gewesen wie ein Acker, ein Baum, eine Land-
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schaft, köstHoh wie ein Naturbild, ein Naturereignis und endlich wie 
sie. Um uns ein dauerndes, ein unerschöpfliches Besitztum zu wer
den, mußte ein Rittner von des G-edankens Blässe- angekränkelt und 
doch gesund erhalten, zerrissen und doch .ganz erhalten werden. Es 
entsprang dieser reiche Mensch: seltsam, fugendicht und 'einmalig zu
sammengesetzt aus Naivität und Intellektualität, aus' Nervosität und 
Derbheit, . aus Germanentum und Slawe ntum , .aus Dichter und Bauer, 
aus Musiker und Gauk,lel1, von dessen Gauklertum wir DJicht eher er
fuhren, als bis er es' unerträ.glich, fand und kurz e,ntschlossen von sich 
wad 

"Schaubühne" 1914 

Unterschreib er von Moros' 
E in ausländischer Industrieller sagte mir kürzlich: Mit den 

Engländern braucht man nichts schriftlich zu fixieren. Die 
halten, was man mündlich verabredet hat. Sie sagen' ja, und 
damit ist der Fall erledigt. 

In Frankreich gilt nur das geschriebene Wort. Was man 
versäumt hat, sich schriftlich geben zu lassen, bekommt man 
nicht, und wenn es einem während der Verhandlungen zehnmal 
zugesagt worden ist. Und ,dieses Verhandeln! In Paris kann 
man alt und grau werden, bis man einen Vertrag unter Dach 
und Fach hat. Aber wenn er einmal unterzeichnet ist, dann 
ist er den Franzosen heilig, und kein Jota darf daran ver
schoben werden. 

In Deutschland ist man immer schnell beim Unter
schreiben. Kaum ist man in Berlin, . hat man schon ein halb 
Dutzend Verträge in der Tasche. Aber nachher wird an dem 
Vertrag herumgedeutelt, ausgelegt und hineingelegt. Deshalb 
gibt es bei Verträgen mit Deutschen soviel Scherereien. 

übertragt dieses Urteil eines sehr erfahrenen und sehr 
wohlmeinenden Ausländers aufs Politische, und die innere 
Politik und ein guter Teil der Außenpolitik der letzten zehn 
Jahre ist erklärt. Nicht alles; wir wissen schon: es gab Ver
träge, bei denen wir nur die Wahl hatten zwischen Unter
schreiben und Kanonen. Und da waren wir fürs Unterschrei
ben. Aber es, gab in d'en letzten Jahren auch genug Verträge, 
zu denen uns niemand gezwungen hat, die wir selbst inspiriert 
haben. Angefangen mit Locarno. Das Volk der Dichter und 
Denker, denen der Sinn von Verträgen wichtiger ist als der 
Buchstabe, hielten Locarno für das Ende von Versailles. Die 
Oberdichter und überdenker verschwiegen, wo es nur ging, 
den Unterdichtern und Unterclenkern, daß in diesem Locarno
Vertrag der Vertrag von Versailles keineswegs aufgehoben, 
sondern in der Präambel ausdrücklich als Voraussetzung alles 
Weitern bestätigt war. Deshalb war man sehr erstaunt, wenn 
die andern, die die Präambel mitgelesen hatten, gelegentlich 
auf Versailles zurückkamen. 

Ähnlich scheint eSI i'etzt mit dem Y oung-Plan zu gehen. Be
vor noch die Tinte des Pariser Vertrags trocken geworden ist, 
hat sich in Deutschland schon eine neue Legende gebildet. Der 
Y oung-Plan, heißt es jetzt grade bei denen, die auf die unah .. 
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hängigen Wirtschafts-Sachverständigen schworen, ist halt 'ein 
politischer Vertrag, für den die Politiker verantwortlich sind, 
auf die wirtschaftliche Erfüllbarkeit des Vertrages kommt es 
daher so genau nicht an. Das ist der Tenor all der Re
solutionen, in denen die Wirtschaftsverbände zum Y oung-Plan 
Stellung nehmen. 

Stellung nehmen ist für diese Haltung allerdings ein etwas 
kühnes Wort. Die Spitzenverbände der Wirtschaft, also die 
Berufsorganisationen d.er garantiert Sachverständigen, nehmen 
in der Art Stellung, wie die Mäuse, denen man auf der Spur 
ist: sie kriechen ins nächste Loch. Der Zentralverband des 
Deutschen Bank- und Bankiergewerbes sagt weder ja noch 
nein, "weil Deutschlands künftige Leistungsfähigkeit unbe
rechenbar ist." Der Reichsverband der Deutschen Industrie 
ist um einen Grad deutlicher. Er behält sich zwar seine end
gÜltige politische Stellungnahme vor,. aber "bezüglich der wirt
schaftlichen Bedeutung des Y oung-Plans steht der Reichsver
band auf demselben Boden, wie bei seiner Stellungnahme zu 
den Leistungen auf Grund des Dawes-Planes. Die Art und 
Weise der bisherigen Aufbringung der Dawes-Zahlungen gibt 
keinen Anlaß, diese Ansicht zu ändern. In übereinstimmung 
mit den deutschen Sachverständigen ist der Reichsverhand der 
Ansicht, daß auch der Y oung-Plan dem deutschen Volke für 
eine lange Reihe von Jahren Lasten aufbürdet, die üher die 
Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft hinausgehen. Wie 
aus dem pariser Gutachten hervorgeht, hat das Sachverstän
digen-Komitee sich wesentlich von politischen Gesichtspunk
ten leiten lassen." 

Diese vorwurfsvolle Entschließung hat der Reichsverband 
der Deutschen Industrie gefaßt, nachdem sein erster. Funktio
när, Herr Kastl, Delegierter und Unterzeichner des Y oung
Plans, den heimischen Experten der Industrie einen ausführ
lichen Vortrag gehalten hat. Der Wortlaut der Kastlschen Be
lehrungen ist uns nicht bekannt. Herr Kastl, der sich sonst 
einer klaren Sprache befleißigt und dessen loyale Verhand
lungsweise in Paris viel gerühmt wird, scheint sich in Berlin 
etwas undeutlich ausgedrückt zu haben. Er hätte vielleicht 
besser daran getan, vor der Abstimmung den Wortlaut des 
Y oung-Planes einmal vorzulesen, damit keine Mißverständnisse 
aufkommen. Im Y oung-Plan wird zwar an ein paar Stellen von 
politischen Rücksichten, politischen Faktoren und politischen 
Erwägungen gesprochen, die, ebenso wie' beim Dawes-Plan, den 
Sachverständigen gewisse Grenzen gesetzt hätten.' Aber im 
Gegensatz zum Dawes-Plan, der von seinen Urhebern selbst 
nur als . ein Experiment mit ungewissem Ausgang hingestellt 
wurde, wird diesmal gar kein Zweifel daran gelassen, daß der 
Young-Plan eine wirtschaftlich hegründete, endgültige Rege
lung ist, von deren Erfüllharkeit die Sachverständigen über
zeugt sind. 

30 

"Ohne ,guten Wlillen und ohne ge,genseitiges Vertrauen", 
heißt es am Schluß des Young-Plans, "sind alle Vereinbarun
gen und alle Garantien wertlos.. Wenn andrerseits unsre Vor
schlä.ge von allen Beteiligten mit .gutem Willen angenommen 
werden, und die Welt in den schöpferischen Wert dieses 



übereinkommens Vertrauen setzt, dann kann vernlinftiger
weise kei,n Zweif-el daran bestehen, daß die Vereinbarunl! vtlll 
erfüllt werden kann, und daß 4ie betemgten Länder einen 
höhern Stand wirtschaftlicher Stabilität und gegenseitigen 
Verständ,nisses erreichen werden als je zuvor." 

Diese Sätze, die Herr Kastl mit seinem Namen gedeckt hat, 
lesen sich wesentlich anders, wie die einstimmig, also doch 
wohl auch von Herrn Kastl angenommene ResoluHon des 
Reichsverband~s. Das Märchenerzähfen ist eine ansteckende 
Krankheit, und deshalb werden die Verbände, die noch nicht 
ihr Sprüchlein zum Y oung-Plangesagt haben, gut daran tun, 
sich eine Handausgabe des Y oung-Plans zu be!'chaffen, 'bevor 
sie die Erklärungen des Reichsverbandes der Deutschen In
dustrie über das pariser Sachverständigen~Komitee nachbeten. 

Die Unterscheidung -zwischen dem wirtschaftlichen Nein 
und dem politischen Ja ist übrigens, wie man zur Entschuldi
gung der Wach- und Entschließgesellschaften anführen kann,_ 
nicht auf ihrem eignen Kunstdünger gewachsen, sondern ein 
Originalprodukt der Wilhelmstraße. Als die Not am größten 
und die Sprengung der Konferenz am nächsten war, kam Herr 
Stresemann auf die ingeniöse Idee, die deutschen Delegierten 
können doch gewissermaßen ihr Ich spalten.' Sie sollen sich in 
einen Wirtschafts experten und in einen Politiker zerlegen. Der 
Wirtschaftsexperte brauchte dann nur Reparationen bis zu 
1650 Millionen Mark im Jahr anzunehmen, 'und den Rest be
willigte der Politiker. Doktor Schacht hat in der Verteidi
gungsrede, in der er jetzt in München vor dem Industrie_ und 
Handelstag seine Unterschrift zu bej!ründen suchte, den Vor· 
gang des Nähern beschrieben. Solange die deutschen Sach
verständigen sich, nach den Richtlinien der Regierung, in ihren 
Zugeständnissen an die d~utsche Leistungsfähigkeit halten 
sollten, konnten sie nicht über 1650 Millionen hinausgehen. Als 
dann jedoch die Reichsregierung den deutschen Sachverstän
digen freistellte, von den bisherigen Richtlinien abzugeh~n, 
wurde die Sache anders, und man konnte zwei bis zweieinhalb 
Milliarden unterschreiben. 

Herr Schacht, der mit einer schönen Verve persönlich die 
Verantwortung für seine Unterschrift nimmt, läßt esdahinge~ 
stellt, ob die Sachverständigen "dien Plan unterschrieben haben 
aus wirtschaftlichen, politischen oder psychologischen Grün
den." Ab~r ganz so großzügig kann man über die Motive der 
Unterschrift leider nicht hinweggehen, denn die Begründung ist 
im Plan selbst enthalten und bildet einen w,esentlichen Be
standteil des Vertrages. Mit Politik und Psych-alogie ist da: 
nichts zu machen. Klipp und klar ist darin gesagt, daß bei gu
tem Willen der Plan voll edüllbar ist. Wer das einmal unter
schrieben hat, muß auch nachher dafür einstehen. Aber wer 
es noch nicht unterschrieben hat, wie die Regierung und der 
ReiChstag, der soll sich überlegen, ob er seine Unterschrift dar
unters-etzen kann. Die Welt _ geht auch weiter, wenn mans 
nicht tut. Aber was unerträglich wäre und Deutschland wieder 
in schweren Mißkredit bringen würde, das ist: erst unter
schreiben und nach acht Tagen die Entdeckung, daß der Plan 
beim besten Willen nicht erfüllbar ist. 
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Bemerkungen 
3 Rue Matignon 

Am 12. Juni wurde am Sterbehaus 
Heinrich Heines in der Rue Matignon 3 
eine Gedenktafel enthüllt, die fol~ ende 
Inschrift trägt: Henri Heine est mort 
dans cette mai~on le 17 Fevrier 1856. 

Der Präsident des pariser Stadtrats 
und der Seinepräfekt sprachen. Die 
pariser Blätter wundern sich, daß die 
deutsche Botschaft. keinen Vertreter 
entsandt hat. Wir wundern uns nicht. 

Seit einiger Zeit sind in Frank
reich Ge·dächtnistafeln Mode 

-geworden. überall, wo be
rühmte Persönlichkeiten gelebt 
naben, wer.den sie angebracht, 
'um diese der undankbaren Nach
welt in Erinnerung zu bringen. 
Doppelter Vorteil. Erstens hebt 
.man auf ·dtiese Weis.e in den 

. Au.gen des Auslands das Prestige 
und damit die Kaufkraft eines 
-Landes, das so viele historische 
Erinnerungen besitzt. Und zwei
liens .hat man hierdurch die 
Mö·glichkeit, unter dem Vor

-wand, eine berühmte Persönlich-
-keit zu ehren, sich selbst LO'b-
Jieder zu singen: -

Das wäre ein ganz unschuldi
-.ges Spiel, wenn nicht meistens 
diese Zeremonien Gele.genheit zu 
Kundgebungen gäben, bei denen 
-das Lächerliche Slich mit dem 
Häßlichen streitet. Vor einigen 
Monaten ist diese "Ehre" dem 

·Ge·dächt.nis des Malers Daumier 
widerfahren. Es ist bekannt, daß 
Daumier sein ganzes Leben lang 
die Arbeitenden,die Unter
drückten, die V'erstoßenen ver
leidigt und daß er mit einem 
tiefen Haß die Reichen und 
MächtLgen d~r Erde gehaßt hat. 
W:as hätte er gesagt, wenn er .ge
l'lehen hätte, wie ihm grade ·diese 
'ihre heuchlerische Bewunderung 
-darbrachten, und mit welchem 
Stift -hätte er .dieses groteske 
Schauspiel verewigt, bei .dem ein 
Polizeipräfekt und ein Magistrats
präsident ,das Lob eines re
volutionären Malers verkünde
·ten? 

Die gleichen überlegungen 
drängen sich auf, wenn man an 
die Zeremonie denkt, ·die soeben 
in Paris zu Ehren von Heinrich 
Heine stattgefunden hat. Wer 
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wird denn in Wirklichkeit bei 
dieser Gelegenheit .gefeiert? Der 
liberale Publizist, der .gegen den 
Absolutismus und das Polizei
regime kämpfte, der Dichter, der 
in seinen Versen Dunkelmänner 
und Reaktion, Thron un·d Altar, 
Militarismus und Religion ver
höhnte? 0 neinl Sonpern der 
Liebling der pariser Salons, der 
"fran.zösischste der Deutschen." 
Man ver.gißt -nur etwas: nicht 
das bourgeoise und reaktionäre 
Frankreich hat Heine verherr
licht, sondern das Frankreich ·del
Barrikad.en und der Revolution. 
Man vergißt" daß das Frankreich 
von 1929 nicht mehr das von 
1793, 1830 und 1848 ist. Und 
wenn man dies das Land der Frei
heit nennen konnte, so ist das 
durchaus nicht der Fall mit jenem. 
Und wenn Heinrich Heine schon 
zu der Zeit, als er seine "Fran
zösischen Zustände" veröffent
lichte, sich so wenig sicher auf 
französischem Gebiet fiiJhlte, daß 
er es ernsthaft erwog, nach Lon
don zu flüchten, um einer even
tuellen Verhaftung durch die 
französische Polizei zu entgehen, 
wie wäre erst seine Lage im 
heutigen Frankreich gewesen 
unter. dem Regime von Tardieu 
und Poincare? Und ist es nicht 
in der Tat ein groteskes Schau
spiel, einen Heinrich Heine von 
einem Lemarchand, demreaktio
näre·n pariser Magistratspräsiden
ten, .gefeiert zu sehen? Glück
licherweise war Herr Chiappe, 
·der pariser Polizeipräfekt .gra·de 
nicht in der Hauptstadt an
wesend. Und so hat uns die 
V (}rselfun.g die ungeheure Be
leidigung erspart, diesen lächer
lichen kleinen Mann seinen Mist 
vor d.em Haus desjenigen ab
laden zu sehen, den seine Vor
gänger bespitzeln ließen. Zur Er
hauung des Lesers bringen wir 
hier das Signalement ·der fran
zösischen Polizei - die vor dem 
KönLI! von Preußen auf dem 
Bauch laI! wie heute vor Musso
lini - das sie am 21. Dezem
ber 1844 dem preußischen Mi-



:nister des Innern von Arnim an
läßlich der eventuellen Verhaf
tung des Dichters iibersandte: 
"Heine, Schriftsteller, 50 Jahre, 
mittelgroß, Nase und Kinn spitz, 
,ausgesprochen jüdischer Typ." 
Man sieht, die Intelligenz der 
Polizei von 1844) stand in nichts 
'hinter der von 1929 zurück. 

Fügen wir noch hinzu, daß 
Heine so wenig sicher auf fran
zösisc'he,m Gebiet war, daß seine 
Ausweisung aus Frankreich nur 
an einem Haar hing, und ebenso 
die der gesamten Redaktion des 
,Vorwärts', an dem außer ihm 
Kar! Marx, Engels, ArnoM R~ge 
und andre mitarbeiteten, 

Man könnte vielleicht sagen, 
~aß Heine eine Pension von der 
französischen Regierun,J! erhielt>" 
und daß er ,deshalb Frankreich 
~ehört. Aus diesem Kapital will 
man heute Zinsen ziehen. Aber 
man fragt 'sich noch einmal, was 
hatte der Mann mit denen zu 
tun, die ihn heute' feiern, dieser 
Mann, der .geschrieben hat: 
"Wenn wir es dahin bringen, 
daß die ,große Menge die Gegen
wart versteht, so lassen die Völ
ker sich nicht mehr von den 
'Lohnschreibern ,der Arist'Okratie 
zu Haß und Krieg verhetzen, das 
große Völkerbündnis, die heilige 
Allianz der Nationen, kommt 
zustande, wir brauchen aus 
wechselseitigem M'ißtrauen keine. 
stehenden Heere von viel'en hun
~erttausend Mördern mehr zu 
füttern, wir benutzen zum Pflug 
ihre Schwerter und Rosse, und 
wir erlangen Frie,de und Wohl
stan,d und Freiheit." 

Und was sagen die Vertreter 
~er OrdnunJ! zu einem Mann, 
~er die Aufständoischen von 1832 
folgendermaßen besan/!: "Un
,glücklicher Lamarque! wie viel 
Blut hat deine Leichenfeier ge
kostet! Und es waren nicht .ge
zwungene wer ,gedungene Gla
diatoren, die sich nie·dermetzel
"ten, um ein eitel Trauergepränge 
durch Kampfspiel zu erhöhen. Es 
war die hlühend ,be.geisterte Ju
gend, die ihr Blut hingab für die 
heiligsten Gefühle, für den groß
mütigsten Traum ihrer Seele. Es 

war das beste Blut 'Fra:nkreichs, 
welches in der Rue Saint-Martin 
geflossen, und ich glaube nicht, 
daß man bei den Th.ermopylen 
tapferer gefochten als am Ein
gang ,der Gäßchen Saint-Merry 
und Aubry-des-Beuchers... die 
nackten Tränen traten mir heute 
in die Augen, als ich die Orte be
trat, die noch von ihrem BLute 
gerötet sind. Es wäre mir Heber 
.gewesen, ich und. alle meine 
Mitgemäßigten wären statt jener 
RepubHkaner ,gestorben ..... 

Und diesen Mann habt ihrf!e
feiert? Warum wundern wir uns 
übrigens! lhr habt schon Jaures 
annektiert, w,aruni nicht auch 
Daumier und Heinrich Heine? 
Ihr haM sie zu Lebzeiten ,ge
quält und beschmutzt', warum 
soUtet ihr sie nicht durch euer 
Lob auch nach dem Tode noch 
beschmutzen? Ihr wißt, ,daß sie 
sich nicht mehr Wehren können. 
Aber wie sehr irrt ihr euch, 
wenn ihr ,glaubt, dadurch den 
Geist der Revolution beschwö
ren zu können! Heine wird es 
euch selber sagen: "Es sind Be
schwörunl!sworte. • . die viel 
mächtiger sind als Geld und 
Flinten, W,orte, womit man die 
Toten aus den ·Gräbern ruft und 
,die Lebenden in den Tod ,schickt, 
Worte, womit man ,die Zwerge 
zu Riesen macht und die Riesen 
zerschmettert, Worte, ,die eure 
ganze Macht zerschneiden wie 
das Fallbeil einen Köni:gs,hals." 

Zum Schluß einen Rat. Da man 
schon einmal dabei ist, Erinne
rungstafeln aufzuhängen, könnte 
man do·ch. auch an dem Haus, in 
dem iLudwig Börne starb, und an 
dem, ·das Karl Marx 1844 in 
Paris bewohnte . und wo er in 
großen Zügen den historischen 
Materialismus bearbeitet hat, 
welche anhringen. Wir erwarten 
mit Neullier die Reden, ,die bei 
dieser Gele.genheit der Minister 
des Innern, Tardieu, der Polizei
präfekt Chiappe und der unver
meidliche Magistratspräsident 
Lemarchandhalten we!'lden. 

Und ,dabei heißt es immer, daß 
in FrankT!~ich LäcLrHchkeit 
tötet! 

Marcel Oliv-ier 
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Wien und Berlln 
In Wien erscheint das Verbands-

or,gan der sozialistischen Stu
dentengruppen Deutschlands und 
Oesterreich$, die ,SoziaJIistisch
Akademische Rundschau', ein 
Blatt, zwar .nicht so munter und 
blitzend geschrie'ben wie der 
,Schulkampf' unsrer Isoziali.sti
sehen höheren Schüler (dessen 
Edeldenunziationen ge,gen ein aus
rottenswertes Paukerp,ack ich. je
den Monat selig sch.leckrel, aber 
doch recht lesenswert. Zum Bei
spiel enthält die aetzte Nummer 
(11/6) einen, leider anonymen, 
Essay "Grenzschichten:bewegung' 
(tiber das Verhältnis zwischen ma
nuellem und intellektuellem Pro
letariat}, den ich mir an beob
aclbteter Stehle wünschte; so Klu
g·es. ist über diese heikle 'Illld 
wichtige Frage seit langem nicht 
gesagt worden. Die wiener lin
ken Studenten analysieren aber 
nicht nur, sie kämpfen auch. Ich 
Will einen winzigen Ausschnitt 
aus ·diesem Kampf hier mitteilen; 
zu bestimmtem Zweck. 

Das Rektorat der Technischen 
Hochsclbule Wien hat im vorigen 
Sommer den sozialistis·chen Stu
dentenveroond'en mitgeteilt, sie 
bekämen keine Ans ch.lagbre.tt er 
mehr, weH in ihren Satzungen als 
Vereinszweck "die Propagierung 
der sozialistischen Welt:anschau
ung und GeselIschaftsauHassung" 
angeführt sei. Nun gibt es keine 
ungeistigere, keine rohere, keine 
schmierigere Methode, politisclb 
mißlieMge Kreise an den Hoch
schulen niederzuzwingen als die, 
ihnen das schwarze Brett zu ent
ziehen. Wenn Professoren, 'so
genannte .Kulturträger, so ver
Eaihren, dann hält man sich die 

Nase zu. W.aren die wiener Stu
denten wehrl~? Nein. Was ta
ten sie?' Sie errichteten vor. der 
Technischen Hochschule" iauf 
nicht mehr aka,demischem Boden, 
einen AnscMagkioskf Die Sache 
machte Eindruck; Wien sprach 
davon; der Professorenklüngellief 
blau an,; die Schikanen, mit de
nen er erwiderte, :blieben wir
kungslos. Die I!'oten Studenten 
der wien er ,Technik' plakatieren 
heute das ihnen plakatierenswert 
Erscheinende an. auffallenderer 
Stelle als alle ihre v.ölkischen 
und klerikalen Kommilitonen. 
Herrlichl 

Aber wie wltr das ·möglich? 
Und wäre Entsprechendes auch 
bei uns möglich? (Jetzt ahnen 
Sie, warum ich den kleinen Vor
fan mitteile.} Es war mö.gI'ich, weil 
Wien v·on energischen Sozialisten 
ve'rwaltet wird. Der Kiosk wurde 
auf wiener städtischem Territo
rium errichtet; der Magistrat von 
Wien freute sich, den roten Stu
denten .helfen, zu können; er 
stand ihnen in ihrem Kampfe bei 
- zumindest: er leistete keinen 
Wi,derstand; e'r machte keine 
Schwierigkeiten. Nun stelle man 
sich das bei uns vor! Einen 
analogen KonHikt an ,der Univer
sität; unsre roten Studenten, be
müht, sich einen Anschlagkiosk 
neb~ dem DenkmaL des Alten 
Fritzen zu 'bauen. Gibt es in Ber
lin einen einzLgen Menschen, der 
glaubt, sie erhielten die Geneh
migung? Da käme die Verkehrs
polizei, da käme das Bezirks
amt, da kämen fünfunalhundert'
tausend Teufel mit Brille und 
erigiertem Paragraphen; die 
schwarzrotgotldne Bureaukratie 
stützte die schwarzweißrote In
famie. 

Wir senden Ihnen kostenlos: 

Emil Ludwig: Historie und Dichtung 
24 Seiten Umfang. Gr. 8°. Auf die zahlreichen Angriffe der 
Akademiker wegen seiner Art der Darstellung antwortet Emil 
Ludwig hier in einem unpersönlichen Essay, der die neue Form 
der Porträtdarstellung mit der .alten vergleicht und sich dabei 
auf die groBen Outsider des 19. Jahrhunderts stutzt. Man ver
lange direkt vom 
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Und weil die Dinge bei uns so 
liegen; weil die Sozialdemokra
tie hier, selbst wo sie an der 
Macht ist, keineswegs an der 
Macht ist, sondern nur an der 
Krippe, und gar - nicht daran 
denkt, sich mit der Macht anzu
legen, - darum bedeutet in 
Deutschland Koalition nichts an
deres als: das ,geglückte Manö
ver ,der Bourgeoisie, ihre Untaten 
durch die Sozialdemokratie dek
ken zu lassen. Während in Wien, 
immer unter der Herrschaft der 
kapitaHstischen Gesellschaftsord
nung, die sozialistische Stadt
mehrheit {Berlin hat auch eine I) 
längst folgendes durchgesetzt hat: 

Kein wiener Kind wird auf 
Lumpen ,geboren. Jede Mutter 
erhält nach der Geburt des Kin
des eine vollkommene Wäsche
ausstattung. 

Im Jahre 1927 ,gewährten nagel
neue Gemeindehäuser dreißigtau
send Familien Unterkunft; bis 
1'931 'werden weitere fünfund
dreißigt'ause,nd Wohnungen ge
baut sein. 

Glänzende städtische Einrich
bngen: Kinder.gärten, Jugend
heime~ Krankenhäuser, Luft-, 
Sonnen-, Schwimmbä,der,sor,gen 
für das körperliche Wo,hl der Be
vMkerung; die schönste, größte, 
voUkommenste Badeanstalt Euro
pas He,gt mitten in einem Arbei
terviertel Wiens: das Amalien
bad. 

Die Mieten sind nicht .auigewer
tet; ,die Bewohner .leben in ihren 
alten Wohnungen fas,t mietzins
frei. 

Die Tarife für Gas, Elektrizität, 
Wasser, Verkehrsmittel sind nie,d-
rig. -

All das hat Wien in erster Linie 
seinem Finanzdezernenten, Dok-

tor Breitner, zu danken. Er nimmt 
das Ge'l<!. rücksichtslos Denen ab, 
die es geben können. Er ist kein 
Revolutionär, aber ein rüstiiIer 
Verwirklicher schon unter dem 
seMechten Gesamtsystem ver
wirkliohbarer guter, Einzeldinge. 

Bei uns haben wir die hoch
roten Revoluzzer mit ihrer Wur
stigkeit gegen reale, wenn auch 
provisorische Fortschritte des Ta
ges, und die rosaroten Quietisten. 
Auch in Berlin~ auch in Preußen, 
so,gar im Deutschen Reich regie
ren ja Sozialdemokraten. Wer 
unter ihnen ist ein Breitner? Herr 
Hilferding hat sich noch nicht ein
mallbeniiißitt ,gefühlt, der bürger
'lichdemokratischen Wahlkampf
forderunl! Genüge zu tun: das 
Recht der inflationsgeschädigten 
greisen Kleinrentner ,durch Ge
setz festzustellen. Seine einzige 
Tat bis heute: die sattesten Ver
diener und Gro'ßre,ntner von der 
Steuerpflicht befreit zu, haben. 

Das ist der Unterschied zwi
schen Wien und Berlin: Berliner 
Sozialdemokraten wür,den roten 
Studenten nie Raum für einen 
oppositionellen Kiosk gewährenl 

Kurt Riller 

Schmelz, der Nibelunge 

ArnoH Bronnens neues Gesicht 
rst hier von Ignaz Wrobel 

gezeichnet worden. Ich habe 
nur einen Zusatz vermint: daß es 
das a!lte ist. Denn, wenn man 
da un4 dort liest, des , .. Dichters 
Haltung" habe viele "über
rascht" - wEm hat sie ü:ber
rascht? Seine Verehrer, Nun, 
sie mußten ja ni~ht. Der exzes
sive, der neutöne,rische, der ra
dikale Bronnen, war er ein and
rer? Kam dieS'e Tatkraft" ,dieser 
Sturmschritt der Alfirmation, ...................................... 

J. P. M,c E V 0 Y 'L 
Deutsdt von Arthur Rundt \ ft 
Leinen 5 Mark l G ... 
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di~ser Büchnersche Unband, der 
sich BordeHe als Tummelplätze 
erkor und Böcke als Lustpartner, 
nicht direkt aus dem Kauf
haus des Westens her? War nicht 
schon Jun.g-Sexual-Bronnen ein 
Renommist? Trug Eros bei ihm 
nicht Wickelgamaschen? Und 
war dieses Stürmer- und Drän
gerturn nicht bereits das um
.gestÜ'i'pte Futter des Hakenkreuz
lers? Nein, dieser Kopf hat sich 
nicht verändert; der StahlheLm 
war s'eine vorbestimmte Zier. 

Vorbestimmt - durch einen 
Tantalidenfluch. Ja, hören Sie 
die düstere Geschichte, verneh
men Sie, wie von Generation zu 
Generation ein an die Wand ge
maltes Unheil immer mehr Ge
stalt annimmt. 

Bronn'en hieß einmal Bronner. 
(Das war um die Zeit, wo Arnolt 
noch mit einem ."d" ,geschrieben 
wurde.) Die Bronners sind ein 
stO'lzes mährisch-ostrauer Ge
schlecht, dem Spirituosenhandel 
zugeneigter als dem Krie.gsha·nd
werk. 

Ein Sp·roß dieses Hauses sie
d'eLle nach Wien über und wurde 
Deutschprofessor für mlittlere 
Lehranstalten - wie ich 'bezeu
,gen kann, keiner der mildesten. 
Er nahm es besonders mit den 
Interpunktionen sehr ,genau ... 
künftige' Psychoanalytiker mögen 
untersuchen, inwieweit die revo
lutionäre Haltung seines Sohnes 
ArnoIt in ,der Frage der Kommas 
und Semikolons a'ls Protest gegen 
väterliche .Fingerklapse zu be
werten ist. 

Ferdinand Bronner (dies des 
Professors Name) wandte sich 
getreu dem spätern Beispiel sei
nes Sohnes fünf Jahre vor des
sen Geburt dem deutschen Drama 
zu. Er nannte sich zu diesem Be~ 
hufe Franz Adamus und wurde 
da'raufhin sofort von Hermann 
Bahr entd-eckt, was bei einem 
Haar auch seinem Sohn passiert 
wäre. 

Franz Adamus-Bronner, Jude, 
schrieb ein Drama, worin er seine 
Rassengesinnunl! dokumentierte. 
Es hieß ,.,Schmelz, der Nibelunge". 
Wissen Sie, ·was darin - etwa 
im Geburtsjahr Arnolts - gezeigt 
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wurde? Wie und warum Arnolt 
fünfunddreißig Jahre später einen 
völkischen Oberschlesienroman 
schrieb. Nämlich so: . 

Der Held des Stücks heißt 
Schmelz und ist Sohn eines bra
ven Provinziuden. Er kommt in 
Wien mit Couleurkreisen in Be
rührung, streift sein Judentum ab 
und tritt einer völkischen Bur
scheüschaft bei, der "Nibelungia". 

Eines A:bends ist Fuchsen
kneipe. Schmelz, der Nibelunge, 
pokulierl, reibt Salamander, fährt 
mit ,dem Händchen, ich meine 
Gläschen ins Unterland, frißt alle 
Juden gesotten und .gebraten. In
dem öffnet sich die Tür - und 
ein braver Kaftaniude tritt ein; 
Schmelz senior. 

"Mein Sohn", ruft er ungefähr 
in Ton und Sinn, "Du bei den 
Rosches?" 

"Papat,gellt des Jüngels Ruf 
zurück, "ich kenne dich nicht 
mehr!" 

Zusammenbruch, des alten 
Schmelz, Hallo der Kommilito
nen, Ende der Nibelungen-Herr
lichkeit. 

Das ist der Inhalt von Franz 
Adamus-Bronners wackerm, vä
tertreuem Werk. 

Nun sage mir einer, ob über 
dem Haus Bronnen nicht ein Tan
taliden.fJuch liegt? 

Anion Kuh 

Aus dem Geschäftsleben 

Das Warenhaus Krurstadt, das 
sich soeben in Neukölln nie

dergelassen hat, drückt seine 
Genugtuung über diese Tatsache 
durch ein Reklameschlagwort 
aus: "Weltstadt, Großstadt, Kar
sta~it! .. 

Ein Herr aus der Branche, der 
sich mit Karsta,dts Generalissi
mus, Kommerzienrat Schöndorff, 
nicht ,gut steht, variierte dies,en 
Lapidarsatz folgendermaßen: 
"Rixdorf, DaBdorf, Schöndorfi" 

* 
Eine bekannte Autola:brik hat 

eine neue Marke geschaffen. In 
Fachkreisen heißen die Wagen: 
"Martin-Luther-Wagen". 

Warum? 
"Hier s~~he ich, ich kann nicht 

anders .. , 



Antworten 
Republikaner. Dein republikanisoher R eioh sb und , eine Or,gani

sation, die bessere Ta,ge gesehen hal, zeigte ihren heutigen Zustand 
neulich in einer Diskussion über Land·esverral. So etwa muß eine 
solche Aussprache im Stahlhelma'llch sein. Als einer der republika
nischen Exzellenzherren durch einen Zwischenruf unterbrochen wurde, 
wies der Vorsitzende das mit den Worten zurück: "Wir .sind hier 
nicht in ein,er Volksversammlung, ich verbitte mir solche Zwischen
rufe, wo doch die Herren M,inister ihre Vertreter hierher ,geschickt 
haben." Allen Respekt vor der Majestät der Herren republikanischen 
Minister. 

Justizpressestelle Berlin schreibt:' "In Nummer 23 der ,WeIt
bühne' vom 4. Juni er. ist in ·dem Artikel ,Graf Nayhauß' von OUo 
Seegen eine BesPIechung des vom Grafen von Nayhauß-Cormons 
heraus,ge.gebenen Buches .,UnschuJ.dig zum Tode verurteilt' veröffent
licht. In diesem Artikel sind unriohtige Angaben über die Beteiligung 
des damaligen Hauptmanns der Reserve, jetzige·n Kammergerichts
rats Jürgens a,n dem Str.afvedahren ,gegen den Rittmeister Grafen 
von Nayhauß-Cormons enthalten. Hauptmann Jürgens ist we·der der 
Untersuchungsrichter in dem Kriegsgerichtsverfahren gegen den 
Gr.afen von Nayhauß-'Cormons gewesen, noch hat er mit dem spätern 
Krie.gsgeriohtsverf.ahren etwas zu tun ,gehabt. Hauptmann JÜr.gens ,hat 
nur al's Leiter der Abteilung ,Abwehr' des X. Armeekorps auf Be
fehl des Kommandierenden Ge,nerals den Grafen Nayhauß festge
nommen und im Militär,gefängnis, Hannover abgeliefert, sowie die 
Wohnung des Grafen durchsucht und ,das dortbeschla.gnahmte 
Material ,dem Militärgericht in Hannover ausj(ehändigt. Alle Verneh
mungen und alle spätern Untersuchungshandlungen sind vo·n einem 
andern inzwischen ernannten Untersuchungsrichter vor.genommen 
worden.' Da ·sich' zunächst nicht übersehen ließ, ob nicht auch die 
Frau des Grafen an den Unternehmungen ihres Mannes im Ausla,nd 
beteiligt sein konnte, hat Hauptmann Jürgens auf Befe·hl des Kom
mandierenden Gener;;tls die Gräfin Nayhauß~Cormons verhaftet und 
eingehend vernommen. Als sich aber bei dieser Vernehmung ihre 
Uns,chuld heraus,gestellt hatte, hat Hauptmann Jür.gens ihre Haftent
lassung nach wenigen Tagen erwirkt. über die Vernehmung und Be
handlunl! durch Hauptmann Jürgens hat die ehemalige Gräfin von 
Nayhauß-Cormons in einem Schreiben vom 8. 3. 1929 erklärt, daß 
Jürgens sie nicht bei ihrer Auss.age irgendwie beeinflußt oder ihr ge
droht habe', ,daß er im Gegenteil sie in der tiebenswür4igsten Weise 
behandelt habe. Insbesondere erklärt sie es als eine freie Erfindung 
des Grafen Nayhauß-Cormons, daß Hauptmann Jür,gens ihre Sehn
sucht nach ihrem angeblich kranken Kind zur Erzielung eines Ge
ständnisses oder unzutreffender Auss.agen ausgenutzt habe. Auch 
sei ,das Kind damals ·nicht krank ,gewesen, und sie ha'be es in bester 
Obhut bei ihrer Mutter gewußt. Der damalige Landgerichtsdirektor 
Jürgens ist auch ,nicht wegen Mangels an Beweisen freigesprochen 
worden, son·dern wegen erwiesener Unschul,d." Die Behauptungen, 
gegen die sich die Justizpress,esteHe wendet, sind nicht von dem Ver
fasser des Artikels, Herrn Otto See,gen, auigestel1t worden, sie sind 
in dem Buch des Grafen Nayhauß enthalten. Die BerkhUgung wen
det sich an die fal·sche Stelle. 

Frau Oberstudiendirektor Eisa Matz. Sie, Reichstagsabgeordnete 
und Mit'verfass,erin eines Kommentars zum Schmutz- und Scihund
.gesetz, haben, wie in HHde Walters Aufsatz erwähnt ist, auf dem 
Frauenkongreß durch eine unangebrachte Rede gegen die Schuldlüge 
einen peinlichen Zwischenfall hervor,gerufen. Es scheint überhaupt 
Ihre Art zu sein, dem Vaterland eine vorlaute Stimme zu leihen, wo es 
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nicht hingehört. In der berliner Mädchenschule" ,d,eren Direktorin Sie 
seit kurzem ~ind, umrahmen Sie selbst kleine Besprechungen über die 
Unterbringung der Fahrräder !n1! Keller mit der Absingung von Stro
phen des Deutschlandlie,des,' Sie .predigen gegen den Bubenkopf, &äu
sein vom Ideal der deutschen Frau und schmettern nach Beendigung 
jeder Schul:feier durch die Aula: "Die Schül'erinnen marschieren jetzt ' 
zum UnterrichtI" Sie ,eig·nen sich nicht zur Heranbildun.g freiheitlich 
denkender Frauen. Sie sollten unter Absingung patriotischer Hymnen 
auf einen Ruheposten in erne Kadettenans,!'alt abmarschieren. Da pas
sen Sie hin. 

Standesbeamter. Max Jungnickel schreibt in Nummer 25 des 
,Deutschen.-Spiegels': "Namengebung kann Schicksalssache 'sein. Ein 
Name kann der Stern des Kindes werden, kann wie ein Senkblei 
in die Seele fallen, bis er auf dem Seelengrunde zum Kompaß für 
den Le'bensweg wird. Namen sind tiefe Symbol~, sind Schild und 
Speer, Würfe'!' und Se,gen und Himmelslioht." Daher der, Name 
Jungnickel. 

FUmfreund. Sie sind, nicht einmal durch die abscheulich ge
schmacklosen Plakate abgeschreckt, in den Ufapalast zu,.,Submartine" 
geeilt, weil die Ankündigung einen "Tonfilm" verhieß, un,d är.gern 
sich nun, weil Sie außer der ·synchronisierten Begleitmusik nur gele
,gentlich ein heiseres Gera·ssel ,gehört haben, das ebenso gut von einem 
draußen vorbeifahrenden Autobus stammen konnte. Sie erklären das 
fü,r unlau-tern Wettbewerb und fordern mit Recht, daß künftil! syn
chronisierte Filme öffentlich nur dann als "Tonfilme" angezeig-t wer
den dürfen, wenn sie mehr bieten !l!ts das, was bisher die leben
digen Orchesterbes,ser geliefert' haben. 

Muuakripte sind Dur an die' RedaktioD der WeltbllbD.. ChorlotteDburll', Kootatr, 152, zu 
riobteD: .. wird iebeteD, ihDeD Rüdtporlo beizulegeD, d. sooal keiDe RücksenduDIl erfolll'eD kuD. 

IHe Waltbllbae wurde begrüDdet VOD Siegfried J..,.,blohD uDd wird von CarI v. O .. iotzky 
WIt.r MitwirkuDJ VOD Kurl Tucholskv gelait.t. - Verootwortlich, Csri v. Ossiebky, Boriia; 
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Tagebuch 
eines Frauenarztes 

von Claude Constant 
Eine schöne junge Frau, die in der Ehe ihr GlUck suchte, fand 
Krankheit und Siechtum fUr sich und ihr Kind. Die entsetzlichen 
Folgen der jugendlichen AusschweifunQen, die Gefahr ~er ärzt
lichen Schweigepflicht, die den Arzt hinderte, die Frau zu warnen 
und den Mann aufzuklären, werden hier erschUtternd in span
nender Romanform geschildert. 

Broschiert 2 Mark; in Ganzleinen gebunden 3 Mark. 
In allen Buchhandlungen und an den Kiosken erhältlich 
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XXV. Jahrgang 9. Juli 1929 Nummer 28 

Republikanisch oder kosakisch? 
von earl v. Ossietzky 

In hundert Jahren, so sagte Napoleon Bonaparte, wird Euro-
pa republikanisch sein oder kosakisch. Die hundert Jahre 

sind reichlich um, und wenn wir uns heute umblicken und 
Europa noch immer nicht ganz kosakisch finden, sondern die 
zwei Prinzipien in einem noch immer nicht entschiedenen 
Kampfe, so ist das, alles in allem, eine Wirkung der vielge
schmähten Friedensverträge von 1919. 

Diese Verträge sind keine Meisterstücke. Sie wimmeln 
von lokalen Ungerechtigkeitenj die Grenzziehungen zeugen oft 
von Willkür, öfter noch von ethnographischer Ahnungslosigkeit. 
Vor allen Dingen aber sind sie dem Besiegten in ungewöhn
lich schroffen und unhöflichen Formen offeriert worden. 
Clemenceau, dieser Dämon des Hasses, mußte seinen Triumph 
bis zur letzten Nuance auskosten. Aber ein Jahr später schon 
war dieser unerbittliche Sieger ruhmlos in Pension geschickt. 
Ganz richtig erkannte sein Volk, daß der Mann, den es eben 
noch bekränzt hatte, eine Gefahr für die Zukunft bedeuten 
würde. So wurde der Alte verabschiedet. Es war der erste 
Sieg des europäischen Geistes nachdem Krieg, und keine 
stärkere Tat zum Abbau des Hasses zwischen Deutschland und 
Fr.ankreich ist seitdem geschehen. Frankreich verstieß seinen 
Sieger. Vergeßt es nicht in Deutschland! 

Es soll hier nicht die Frage aufgeworfen werden, ob wir 
nicht bessere Friedensqedingungen erzielt hätten ohne die 
stumpfe Obstruktionspolitik des ersten republikanischen 
Außenministers. Genug, Brockdorff-Rantzau las in Versailles 
seine ohnmächtige Verwahrung sitzend vor, und für diese von 
Alldeutschlands Unverstand beklatschte Demonstration hat das 
Deutsche Reich fünf Jahre lang vor dem Gesindeaufgang der 
Weltpolitik stehen müssen. Erst der verlorene Ruhrkrieg zeigte 
wenigstens den republikanischen Parteien, daß ohne Erfüllung 
des Friedensvertrages Deutschland in Stücke gehen würde. 

Von dieser Einsicht aus dem Zwang der Verhältnisse bis 
zur leidenschaftslos vernünftigen Betrachtung ist aber noch 
eine große Strecke. Noch immer machen sich jene mondsüch
tigen Deklamatoren breit, die in der Wahnvorstellung leben, 
mit der Beseitigung des Artikels 231 - der sogenannten Schuld
lüge - könnte der Vertrag vom ersten bis zum letzten Blatt 
ungültig gemacht werden und Deutschland seine "widerrecHt
lich entrissenen Gebiete", seine Kolonien etcetera zurückver
langen· und die Zahlung der Reparationen einstellen. Wie 
lautet denn dieser ominöse Para.graph? "Die allii.erten und 
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assoziierten' Regierungen erklären und Deutschland erkennt 
an, daß Deutschland und seine Verbündeten als Urheber aller 
Verluste und aller Schäden verantwortlich sind, welche die 
alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Angehörigen 
infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner 
Verbündeten aufgezwungenen Krieges erlitten haben." Wenn 
sich selbst ein Mann wie der greise Delbrück einbildet, hier 
sei der Punkt, von dem aus sich die 440 Artikel aus den Angeln 
heben lassen, so kann man nur bedauernd sagen, daß die ver
dienstlichen Elemente seines langen Wirkens in diesem Fall~ 
leider durch einen partiellen Unverstand ,ernsthaft überschattet 
werden. Wie kann man aus einem klaren Text solche Myste, 
rien herausklauben ? Denn in diesem Artikel steht nur, was 
schon vor zehn Jahren beweisbar gewesen ist und was auch 
heute nicht erschüttert werden kann. Es i~t manches leicht
fertig Gearbeitete in dem Vertrag, aber diese Sätze sind ganz 
vorzüglich abgedichtet gegen skeptische Einwände. Denn sie 
geben nicht mehr wieder als die-schlichte und unbestreitbare 
Tatsache, daß -Deutschland und seine Verbündeten angegriffen 
haben. Ob der Angriff von ,den Kabinetten in Berlin und Wien 
provokatorisch gemeint war oder ob man sich nur durch Un
geschick das Odium erwarb, angreifende Partei zu sein, das 
war 1919 ebensowenig wie 1871 eine Frage, die paritätisch ge
teilt wurde. Das zu untersuchen; ist Sache der 'historischen 
Forschung, bestenfalls ein LernstoH für die kommende Genera
tion, dieselben Dummheiten nicht zu wiederholen. 

Zehn Jahre nach Versailles sollten wir uns nicht mehr ge
gen einige schmerzliche, aber auch ganz klar liegende Erkennt
nisse sträuben. Bei den Fahnen der Andern war die bessere 
Sache. Wir sind nicht nur unterlegen, weil "alle gegen uns 
ware~"; sondern weil auf der andern Seite für ein paar Ideen 
gekämpft wurde, die wohl geeignet waren, Völker zu entflam
men, während der deutsche Kriegsgeist nichts enthielt als eine 
phantastische Mischung von Unschuldsgefühlen und unregulier
baren Eroberungsgelüsten. Niemand hat im Kriege enträtseln 
können, was man sich unter dem vielberedeten "deutschen Frie
den" zu denken habe, und heute ist das ebenso unmöglich. 
Aber wenn wir v'ersuchen, aus den bekanntgewordenen Doku
menten, Red'en und Pressewünschen die Summe zu ziehen, so 
ergibt sich etwa das ,folgende Bild: das sie'greiche Deutschland 
hätte ohne Zweifel Stücke von Belgien annektiert, wenn nicht 
das ganze; im Ballikum wären Sekundogenituren deutscher 
Fürstenhäuser aufgemacht worden, in Polen, vielleicht auch in 
Serbien, hätten es sich die Habsburger bequem gemacht, das 
Elsaß wäre am Ende doch dem bayrischen Königreich einver
leibt wor,den. Kein konstruktiver Gedanke, kein Plan eines 
europäischen Systems lebte in der damaligen Führerschaft 
Deutschlands, keine Vision eines künftigen Europa, wie sie 
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Wilson, der in der Aktion Versagende, doch im Hirn getragen 
hat. Mehr Land, mehr Kolonien, mehr Rohstoffe, mehr Reich
tum - das war das deutsche Programm! Ein Sammelsurium 
hohenzollerisch-habsburgischer Lehnsstaaten, dazu, als natür
liche Folge, die verrücktesten Ejakulationen des sieggeschwol
lenen Militärpreußenturns mit seinen antidemokratischen Dok
trinen - das hätte die Welt ertragen sollen, ohne nicht zwei, 
drei Jahre später wieder zu den Waffen zU greifen? Wer glaubt 
denn, daß die von Deutschland auferlegten Friedensverträge 
Bestand gehabt hätten? Republikanisch oder kosakisch, Frei~ 
heit oder Knutenautorität? Darum ging es in den vier Kriegs
jahren. Das hat auch der Zarismus erfahren müssen. Unge
schick der deutschen Außenpolitik, Vabanquespiel seiner eignen 
Diplomatie hatten ihn an die Seite der Demokratien geführt. 
Er wollte ganz folgerichtig als Erster den Krieg liquidieren, 
um zu den in den Maximen verwandten Kaiserreichen zurück
zufinden. Er ist dabei zerhrochen. 

Die Entente hatte nicht nur die frischeren und bedeuten
deren Männer, sie hatte auch die stärkeren geistigen Anzie
hungskräfte. Die Entente hatte das Wilsonprogramm von der 
Befreiung der kleinen Nationen und das Völkerbunds projekt. 
Eine wahrhaft geniale Kombination von nationalen und inter
nationalen Gedanken! Das sicherte ihr eine ungeheure Über
legenheit gegenüber Deutschland, wo man nichts zu präsentie
ren hatte als die Ehrgeize und Appetite des albernsten Natio
nalegoismus. Es hat bei uns vor dem Kriege nur ein paar J'Jach. 
denkliehe gegeben, die sich den Kopf zerbrochen haben über 
die Zukunft unsrer nationalen Minoritäten, und über die höchst 
verwickelten österreichischen Dinge gab es überhaupt keine 
Spezialisten von Einfluß. Im allgemeinen hoffte man, daß der 
alte Franz Joseph die Probleme seines Staates überleben 
würde. Aber selbst diese Erwartung hat der hohe Verbündete 
nicht erfüllt, und schon mit dem ersten Kriegstage zerbrachen 
ein paar Sprossen der habsburgischen Völkervoliere, und die 
Vögel flogen nacheinander aus. In dem Augenblick, wo es 
Masaryk und Benesch gelungen war, die Ententemächte von 
der Notwendigkeit der Auflösung des Habsburgerreichs zu 
überzeugen, war für die der Krieg auch gewonnen. Denn jetzt 
gab es endlich eine Vorstellung von der künftigen Verfassung 
Europas. Die Andern hatten einen festen Plan, während bei 
uns ziellos über sogenannte Kriegsziele orakelt wurde. Und 
es darf auch nicht vergessen werden: die Entente hat ihr Wort 
gehalten. Sie hat das Wilsonprogramm erfüllt, sie hat der Bil
dung der neuen Staaten nichts in den Weg gelegt, sie h,tt den 
Völkerbund geschaffen. 

Es ist beklagenswert, daß der Versailler Vertrag in 
Deutschland immer nur mit dem Wortschatz eines etwas abge
standenen Nationalismus behandelt wird. Auch dort, wo man 
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das gemeingefährliche Hugenber·gspiel nicht mitmacht, kann 
man doch die schon stereotyp gewordene Versicherung nicht 
unterdrücken, daß "das deutsche Volk diesen Vertrag inner
lich niemals anerkennen werde". Das' klingt, wie gesagt, nicht 
mehr sehr frisch und erinnert lebhaft an den Lapidarsatz, mit 
dem man uns allen in der Schule die Entstehung des sieben
jährigen Krieges eingetrichtert hat: "Maria Theresia konnte 
den Verlust Schlesiens nicht verschmerzen." Als ob es auf die 
"innerliche Anerkennung" ankäme! Tatsächlich ist nach die
sem Vertrag Europa neugestaltet worden, und obgleich es dar~ 
in von Ungerechtigkeiten, Schiefheiten und Willkürlichkeiten. 
strotzt, so sind seine Buchstaben in diesen zehn Jahren doch 
Fleisch geworden, das. heißt: we·r sie fortradieren will, verletzt 
lebendiges Fleisch und reißt alle Wunden wieder auf, die lang
sam verheilen. Deutschland ist einiges Unrecht geschehen, ge
wiß, aber es ist nicht ein Hundertstel so schlimm wie das, was 
es selbst gegen Europa vorhatte. Denn es hat Europa nicht ge
kannt und nicht kennen wollen. Es hat sich die Ohren ver
stopft, wenn dieser Name fiel, es hat ihn gehaßt. Deutschland 
hat einen Prozeß gegen die Weltgeschichte geführt, und diesen 
Prozeß hat es verloren. In solchen Prozessen gibt es keine 
Appellationsinstanz. Wo derVertrag unbillige Härten aufwies, hat' 
die Zeit selbst sie geräuschlos beseitigt. Die sogenannten Ehren
punkte, die Auslieferungen von' Kriegsverbrechern etcetera, 
sind alle still verschwunden. 'Und diese gleichsam automatische 
Revision wird weitergehen im selben Maße, in dem Deutschland 
die eüropäischen Realitäten von. heute' anerkennt. Aber nie
mals wird jene Generalrevision kommen, von der die Re
vanchebolde und zum Teil auch die Gemäßigten träumen. Was 
und zu welchem Ende soll revidiert werden? Was ist damit 
gedient, daß jedes einzelne Dorf, das vor zehn Jahren polnisch 
oder französisch wurde, einmal wieder deutsch wird? Was 
wäre damit erreicht, als eine neue Farbenänderung der Mino
ritätenfragen? Die Entwicklung in Europa, das sollte man auch 
in Deutschland begreifen, zielt nicht auf neue Grenzziehungen, 
sondern auf allmähliche Unschädlichmachung der Grenzen,' 
darauf, ihnen ihren .bösartigen Stacheldrahtcharakter zu neh
men. Will es der deutsche Nationalismus auf einen zweiten 
Prozeß gegen die Weltgeschichte ankommen lassen? Das ist 
kein aussichtsreiches Unternehmen, und es kann auch nicht 
übersehen werden, daß die in diesen Wochen bei dem sonst so 
sträflich ignorierten Weltgewissen deponierten Proteste sich 
allesamt durch konsequent durchgeführte Ideenlosigkeit aus
zeichneten. Das Gerassel mit den Ketten von Versailles klingt 
immer blecherner, der Geschmack der öffentlichkeit an diesen 
Geräuschen nimmt rapide ab, aber das Gras, das über der 
Schuldfrage bereits in üppiger Fülle wächst, wird unsern Uni
versitäten noch lange duftendes Heu liefern. 
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Bewegung· rechts! v0l! Oeorg Matzner 
D er Nationalismus hat zugelernt. Die zehn Jahre Republik 

sind für ihn praktischer Anschauungsunterricht und lloli
tische Schule gewesen. Der Nationalismus, Anhänger der Dik
tatur, scharfer Gegner der parlamentarischen Demokratie, be
wegt sich nicht nur sicher auf dem parlamentarischen Parkett, 
er beherrscht auch die sehr sensible Tastatur propagandisti
scher Feinheiten. Er tritt auf in feierlich schwarzem Rock, 
tritt auf mit Hornbrille, er kokettiert in urwüchsigem Gehabe 
mit dem Arbeitskittel und der schwieligen Faust. . Der groß
schnauzige Junker mit Monokel und Reitpeitsche ist ver
schwunden .. Der politisierende General ("Unser allergnädigster 
König und Herr hat mich auf diesen Posten gestellt " .") ist 
nicht mehr der politische Vorgesetzte des pensionierten Majors, 
jener ist nicht mehr unumschränkter Beherrscher der Leut
nants der Reserve. 

Auch auf der Rechten hat sich ein Umschwung vollzogen, 
der die Kräfte im nationalistischen Lager anders bewertet als 
ehedem nach den Gesetzen der bürgerlichen Rangliste. An die 
Stelle der Einstigen - die deshalb nicht verschwunden sind, 
sich vielmehr schon unterzuordnen gelernt haben - treten neue 
Kräfte, neue Männer, neue Namen. Auch auf der Rechten drän
gen die von der Republik aus ihren subalternen Minderwertig
keitsgefühlen befreiten untern Volksschichten nach oben, und 
mit den von ihnen herausgestellten neuartigen Köpfen ist auch 
in der nationalistischen Dialektik ein anderer Ton eingezogen, 
eine andere politische Denkrichtung, und daher auch neue Pro
paganda- und Organisationsmethoden. 

Gewiß ist diese Entwicklung noch nicht beendet. Aber sie ist 
im Gange und beschwört im nationalistischen Lager Palast
revolutionen herauf, die die Bewegung heute noch hemmen. Es 
handelt sich um einen Kampf um die Führung, der aufrüttelnd 
wirkt und selbst vor offen rebellischen Entschließungen nicht 
zurückschreckt. Es sind Arbeiter-, Angestellten- und Mittel
standskreise, also vorwiegend proletarische Volksschichten, die 
sich zur Tagesordnung melden, die zum Träger der nationalisti
schen Bewegung werden wollen und fortgesetzt an Boden ge
winnen. Deshalb sind auch Erscheinungen wie der gründliche 
Sturz Hergts, der Sturz Westarps und die Wahl Hugenbergs 
wie auch der Kampf gegen Hugenberg nach seiner Wahl Tages
erscheinungen, die ihre Bedeutung allmählich verlieren werden. 
An die Stelle der alten Führergarnitur wird der urwüchsige 
Volksmann treten, der die Provinz, die graue unbekannte Pro
vinz hinter sich hat. 

Die alten Führer haben erkannt, daß ihre Organisationen 
stagnieren. Daß sie aus dem Schützengrabenkampf heraus
müssen, daß Bewegung in die Massen hineingebracht werden 
muß. Sie schätzen ihre persönlichen Kräfte ab und wissen, daß 
sie selbst, um überhaupt an der Führung zu bleiben, mehr in den 
Hintergrund treten müssen, um andern Kräften die Bahn freizu-. 
machen, die Leben in die Massen bringen, indem sie diese in 
unbekümmertem Ungestüm und in äemagogischer Ausnützung 
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von Schwächen und Dummheiten der Linken zum Sturm gegen 
die republikanischen Parteien und gegen die Republik führen. 

So hat sich in den ersten Maitagen, in denen sich unter dem 
Taktstock Zörgiebels Kommunisten und Sozialdemokraten 
gegenseitig die Köpfe einschlugen, im Lager der hohnlachenden 
Rechten fern der öHentlichkeit eine äußerst bemerkenswerte 
Neugründung vollzogen, bei der die alten Rechtsorganisationen 
Pate gestanden haben. Diese neue Organisation wird in Zukunft 
die Führung der Propaganda gegen links in den Händen haben. 
Es handelt sich um einen Apparat politischer Verirauensmänner 
und Agitatoren, der bereits seit längerer Zeit praktisch bestan
den hat und ausprobiert wurde - ein Apparat, auf dessen 
Konto eine ganze Reihe größerer Aktionen zu buchen sind, die 
"unpolitisch" und "überparteilich" aufgezogen werden mußten. 
Die Bauernrevolten in Schleswig-Holstein sprechen Bände! 

Die neue Organisation trägt den unverfänglichen Namen 
"Deutscher Volksblock". Seine Führung vertraute man Män
nern an, die die Sprache der breiten Volksmassen sprechen, 
selbst aus proletarischen Schichten stammen und ungleich mehr 
Fühlung mit dem Volke haben als die Westarp und Hugenberg. 
Zum "Bundesführer" wählte man den einstigen Redakteur des 
,Vorwärts', Emil Unger, einen Renegaten, der zugelernt und 
sich durch scharfe, demagogische Dialektik einen Namen ge
macht hat. Ihm ist als "politischer Beauftragter", also als eine 
Art Stabschef, Oskar Krüger vor die Nase gesetzt, ein junger 
wendiger Kerl, geschätzt als befähigter und energischer Ver
treter der nationalen Einheitsfront und begehrt als sehr schar
fer und zündender Redner, links unangenehm bekannt durch 
politische Prozesse mit dem preußischen Ministerpräsidenten. 
Hinter dem Volksblock stehen nicht nur der Hugenbergkreis, 
die Deutschnationalen, der Stahlhelm, die Vereinigten Vater
ländischen Verbände, sondern auch der Alldeutsche Verband 
mit Claß und Bang, die Landwirtschaft mit Schiele, die Konser
vativen, die Gruppen unter dem Bayern Xylander und die tl.nter 
General v. Watter, ferner Arbeiterverbände (nicht die Gelben), 
erhebliche Teile der Industrie, ja selbst Teile des Jungdo. 

Von der Bildung von Ortsgruppen, die die Öffentlichkeit zu 
sehr kontrollieren kann, wird der Volksblock absehen; er wählt 
die Form straff geführter, unsichtbar wirkender Zellen, mit 
denen er nicht nur die Betriebe der Wirtschaft sondern auch 
sogenannte unpolitische Verbände durchsetzt, vor allem die' 
umfangreiche Organisation des KyHhäuserbundes. 

Seine Schriften erscheinen unter neutraler Flagge im 
Brunnenverlag, dem offiziösen deutschnationalen Parteiverlag; 
sie erreichen, wie beispielsweise die Krügersehen Schriften 
"Proletariat", "Landesverrat" und "Mehr Freiheit den Be
amten" die zwanzigfache Höhe der Auflagen der im gleichen 
Ver lag erscheinenden Schriften von Westarp und Goltz. 

Der Block führt als Untertitel die Firma "Notgemeinschaft 
zur Befreiung der Wirtschaft und Arbeit". Er benutzt in seiner 
gerissenen Reklame die materielle Not des Arbeiters, des An
gestellten, des kleinen Beamten, des Mittelstandes, des Bauern, 
um Forderungen, die auf reine Entschuldungsaktionen der In-
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dustrie und der Landwirtschaft hinauslaufen, zur Sache der brei
ten Volksmassen zu machen. So wird Schieies Notprogramm 
propagiert, wie auch die Hugenbergschen Reichsreformpläne 
gefördert werden. Die Propaganda redet in Zahlen, spricht von 
Milliardenverschuldung durch die Handelsbilanz, von Milliarden
"tributen" an den "Feind", von "Enteignungs"bestrebungen der 
öffentlichen Hand, von Milliardenhaushaltsplänen des Reiches 
und der Länder, vom "Spekulations"kapital, das den Bauern er
drossele, sucht den Volksmassen eine Verschwendungssucht der 
Republik klarzumachen mit dem Endziel: Abbau der Sozialver
sicherung, und hetzt so das dem Nationalismus bisher fern
stehende Volk mit wirtschaftspolitischen Darlegungen innen-· 
politisch gegen Sozialismus und Republik auf, was beab-
sichtigt ist. . 

Das sind die neuen Methoden des Nationalismus. Das sind 
die Merkmale der neuen Bewegung. Denn es ist dort wieder 
Bewegung. Und nun frage ich: - was ist links? 

Traditionskompagnie Kanitz 
. von Leopold Heinemann 

Das Äußerste, was an Extravaganz überhaupt auf dein Ge~ 
" biete der agrarischen Agitation je denkbar", hat am 
14. April 1894 der nationalliberale Abgeordnete RudoH v. Ben
nigsen den Antrag des konservativen Grafen Kanitz "betreffend 
den Einkauf und Verkauf des zum Verbrauch im Zollgebiet be
stimmten ausländisGhen Getreides etcetera auf Rechnung des 
Reiches" genannt, nachdem er kurz ·vorher, in derselben Rede, 
über den Antrag gesagt hatte: "Bis zu dieser Höhe der Ge
meingefährlichkeit hat noch keine der agrarischen Forderungen 
herangereicht." Während dreier aufeinanderfolgender Reichs
tagssessionen in den Jahren 1894/96 haben die Konservativen 
diesen Antrag immer wieder, jeweils mit geringen Modifi
kationen, eingebracht, und die Folge war, daß die Gesamtheit 
aller andern Parteien des Reichstages sich in der Ablehnung 
und Kritik dieser Anträge so einig war, wie sie das bis zur 

, ersten "Großen Koalition" der Nachkriegszeit nie wieder ge
wesen ist. Niemals hat sich die Partei des Großgrundbesitzes 
soviel bittere Wahrheiten Jahr für Jahr sagen lassen müssen 
wie damals. Die Regierung Wilhelms II. ist gewiß nicht agrarier
feindlich gewesen. Um so wichtiger ist es deshalb, heute daran 
zu erinnern, daß sowohl die Reichskanzler Caprivi und Hohen
lohe wie der damalige Staatssekretär· des Auswärtigen, 
Marschall v. Bieberstein, und der preußische Landwirtschafts
minister, Freiherr v. Hammerstein-Loxten, sich darüber einig 
waren, daß diese Anträge "staatsgefährlich und gemeingefähr
lich" seien. Die konservativen Parteien protestierten gegen 
diese Ausdrucksweise, die sie als Kritik an den Parteien selber 
betrachteten, was den Landwirtschaftsminister zu der Erklä
rung veranlaßte, daß sich diese Ausführungen "nicht gegen die 
konservative Partei als solche, sondern gegen die agitatorische 
Partei im Lande" gerichtet habe und daß er "aus den Erklä
rungen des ,Bundes der Landwirte' habe entnehmen müss·en, 
daß er sich nicht mit der konservativen Partei deckt". 
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Wir haben vor gar noch nicht langer Zeit eine ähnliche 
Erklärung von der Nachfolgerin der aolten Konservativen Partei 
zur Kenntnis nehmen können. Wie damals die Konservativen, 
so sind auch heute ihre Nachfolger die Wortführer des "Bundes 
der Landwirte", und es muß festgestellt werden, daß sich in all 
den Jahren sowohl hinsichtlich der "agitatorischen Partei" als 
auch hinsichtlich ihrer Forclerungen nichts geändert hat. Eugen 
Richter sagte in der Sitzung von 1894: "Einen neuen Gedanken 
hat man freilich nicht alle Tage. Da hat der Herr Graf von 
Kanitz in seinen alten Papieren herumgekramt und einen An
trag gefunden, den er schon im Jahre 1887 vorbereitet hatte. 
Sieben Jahre ist er schon alt, durch Ablagerung jedenfalls nicht 
besser geworden", und nun, im zehnten -Jahre der Republik, 
erleben wir das überraschende Schauspiel, daß dieser selbe 
Antrag, nachdem er zuletzt im Jahre 1896 verhandelt wurde und 
auf allgemeine, empörte Ablehnung stieß, nach weiterer drei" 
unddreißigjähriger Ablagerung wieder im. Parlament der Re
publik eingebracht wurde! Nachdem eine Generation, der ein 
Eugen Richter; ein Bennigsen, ein Bebel und ein Rickert an
gehörten, sich mit Abgeordneten wie dem Grafen BernstorH
Uelzen, v. Galen, Enneccerus darüber einig war, daß dieser 
Antrag, "der den Zweck verfolgt, einer einz-elnen Klasse von 
Produzenten Mindestpreise zu garantieren, volkswirtschaftlich 
wie sozialpolitisch durchaus verwerflich -sei", erfährt dieser 
Antrag die Ehre, daß er in wochenlangen Kommissionsberatun
gen ernsthaft durchdacht wird und daß schließlich öffentlich 
bekanntgegeben werden kann, "daß sich eine starke Mehrheit 
von 8: 3 für den Monopolgedanken fand" emd daß "über die 
Preishöhe Differenzen zwischen Deutschnationalen und - So
zialdemokraten weiterbestehen" ! 

Dieses Zugestä~dnis ist beschämend. über eine~ solchen 
Antrag können "Differenzen" unter keinen Umständen möglich 
sein. Was dieser Antrag bedeutet, hat in der Sitzung vom 
17. Januar 1896 der Landwirtschaftsminister von Hammerstein
Loxten sehr eindeutig erklärt: "Der 'Zweck ist die Hebung der 
Getreidepreise unter Feststellung eines Minimalpreises von 
Staats wegen. Es sollen die Produktionskosten erstattet und 
ein Unternehmergewinn von Staats wegen garantiert werden. 
Es soll das Gesetz von Angebot und Nachfrage, nach welchem 
in der bestehenden Privatwirtschaft die Preise sich regulieren, 
beseitigt werden, und das soll geschehen bezüglich. des wich-_ 
tigsten Volksnahrungsmittels: des Getreides." Der Reichs
kanzler Caprivi erläuterte weiter: "Auf welche Schultern wür
den denn damit die Lasten' gelegt? - Auf die der Bl'otesser! 
Einer Brotsteuer aber würden sich die ärmsten Klassen am 
allerwenigsten entziehen können, weil der arme Mann der rela
tiv am meisten brotkonsumierende ist", und der nächste Reichs
kanzler, Fürst Chlodwig Hohenlohe, meinte: "Ich glaube, daß, 
wenn wir einmal das Monopol dieses speziellen Handels mit 
Getreide, was vom Ausland' eingeht, haben, wir sehr leicht auch 
zum MonoopI des Getreidehandels im Inlande kommen werden; 
sind wir aber erst einmal auf dem Monopol des Getreidehan-
dels, so komme.n auch andre staatliche Maßnahmen im so-
zialistischen Sinne, und man weiß dann nicht, wo sie hinführen; 
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zuletzt können wir dann auch zur Verstaatlichung des Grund
eigentums kommen, die doch durchaus nicht im Sinne der 
Herren Antragsteller liegen wütde." Die Partei, deren Organe 
heute fortwährend von "marxistischer Gefahr" zetern, sollte 
sich die Angelegenheit doch noch einmal überlegen! 

Von sozialistischer Seite ist einmal ein ähnlicher Antrag 
gestellt worden, aber das war in Frankreich im Jahre 1894, und 
der Antragsteller hieß Jean Jaures. Der Graf Kanitz hat. da
mals diesen Zeugen für sich in Anspruch genommen und aus
geführt, das sei "der französische Patriotismus, der alles ein
setzt für die Wehrkraft des Landes, das ist derselbe Patriotis
mus, der auch jetzt wieder ·die Erhöhung der landwirtschaft
lichen Schutzzölle durchgesetzt hat" - nur vergaß der Graf 
Kanitz dabei, daß das Getreidemonopol von Jaures grade den 
"entgegengesetzten Zwecken wie das von ihm vorgeschlagene 
dienen und nicht etwa Minimalpreise für das Getreide, sondern 
Minimallöhne für die landwirtschaftliche Arbeiterschaft sichern 
sollte. Davon aber wollen die Antragsteller von heute und 
Träger Kanitzscher Tradition nichts wissen. Die Weigerung 
des Landbundes, mit der "unbequemen Gewerkschaft", dem 
"Deutschen Landarbeiterverband" Tarifverträge abzuschließen, 
ist nur allzu bekannt. 

Die Kreise des Grundbesitzes haben seit Jahren die Agita
tion gegen die Regierungen der Republik in der gewissenlose
sten Weise betrieben. und haben es verstanden, ihrer Wähler
schaft die Anschauung beizubringen, daß die gegenwärtige Not
lage der Landwirtschaft die Schuld dieser Regierungen sei. 
Nun denn: Der erste Urheber dieses Antrags, Graf Kanitz
Podangen, hat schon dieselben Behauptungen aufgestellt, die 
heute im Mittelpunkte der Erörterungen stehen. Er hat fest
gestellt, "daß die Verschuldung des ländlichen Grundbesitzes in 
den letzten Jahren wieder sehr erheblich, um viele Millionen, 
gewachsen ist", daß Subhastationen vorgekommen .seien, daß 
"die Arbeitskräfte grade in den östlichen Landesteilen und 
fast ebenso in den übrigen Provinzen auf dem platten Lande 
gelichtet sind", und kam schließlich zu dem Schlusse, daß die 
Preise für das Getreide niedriger als die "Produktionskosten" 
seien und daß deshalb "diese Produktionskosteri doch der Land
wirtschaft ersetzt werden müßten". Viel einfacher und klarer 
aber hat sein Fraktionsfreund Will die Forderung präzisiert, 
als er sagte: "Wir verlangen, daß wir aus dem in Grund und 
Boden steckenden Kapital eine angemessene Rente beziehen'" 
Eugen Richter schon hat den Begriff "Produktionskosten" so 
wie die Antragsteller "ihn auffaßten", erläutert. "Es ist nicht 
bekannt geworden," sagte er, "daß man mit Rücksicht auf die 
gegenwärtigen Verhältnisse die Bestellung des" Ackers ein
gesteHt hat. Aber freilich verstehen die Herren unter "Produk
tionskosten", daß außerdem ein beliebig von ihrien konstruierter 
überschuß übrigbleiben muß. Sie verstehen unter' "Produk
tionskosten" auch eine Grundrente, die sie garantiert haben 
wollen. Was aber hat die Höhe der Grundrente überhaupt mit 
der Landwirtschaft zu tun? Wieviel der" Morgen kostet, wie 
hoch sich der Bodenpreis verzinst, darum wächst auf dem 
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Morgen nicht mehr und nicht weniger. Im Gegenteil! Es ist 
ja anerkannt, daß hohe Zinsrente keineswegs identisch ist mit 
einer guten Entwicklung der Volks.wirtschaft. Grade die hohe 
Steigerung der Güterpreise und der Grundrente hat verhindert, 
daß viele sehr tüchtige Landwirte an sich, Inspektoren,' Pächter 
tmd sonstige Männer, sich, der Landwirtschaft als Unternehmer 
widmen konnten, weil in dem Maße ihnen die Mittel fehlten, 
um einen eignen Besitz zu erwerben. Es reicht in der Tat 
nicht aus, daß nur der Kreis sich beschränkt aUf Majorats
herren, auf die Erben von früheren Besitzern und auf diejeni~ 
gen, die ein Gut erheirateten. Es kommt darauf an, daß siCh 
fortgesetzt der Kreis erweitert durch solche, die die Landwirt
schaft aus innerer Neigung ergreifen, die einen Beruf daraus 
machen und die sich planmäßig auf diesen Beruf vorbereiten." 
Die Leute, die heute wieder die alten Forderungen erheben, 
"sind in weit höherm Maße nur Repräsentanten der Landwirt
schaft, das heißt des Besitzes (wie zum Beispiel in unsern Ta
gen der Herr auf Rohbracken im Kreise Rinteln. D. VerL), als 
daß sie wirklich von Haus aus in dem Maße, in dem sie vor
geben, sich hinstellen dürfen als die einzigen Sachkenner des 
landwirtschaftlichen Gewerbes." 

Trotz alledem ist das alte Klagelied der Landwirtschaft 
auch in einer Zeit, in der es keinen einzigen nicht "notleiden
den Berufsstand" gibt, frisch geblieben, und die Melodie von 
1887, 1894, 1895, 1896 und 1903 blieb seltsamerweise ein Schla
ger, der sich in den Kreisen "der Garde, die unser König liebt," 
der alten Beliebtheit erfreut, und, wie die preußische Blech
musik, immer noch Mitläufer zum Marschtempo in Schritt unq 
Tritt findet. Es verkennt niemand in Deutschland die Not
wendigkeit, einem so wichtigen Zweige der Volkswirtschaft im 
Falle unverschuldeter und tatsächlicher Notlage zu helfen. Aber 
die Art dieser Hilfe muß eine moralisch einwandfreie sein. Zur 
Selbsthilfe ist ~ie Landwirtschaft, die sich selber so gern als 
"das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft", bezeichnet, 
scheinbar unfähig .. Beschämendere Wirtschaftsführung als wir 
in den letzten Jahren bei den landwirtschaftlichen Selbsthilfe
organisationen, bei RaiHeisen und bei den Genossenschaften des 
Zentralverbandes erleben mußten, hat das Wirtschaftsleben 
schwerlich aufzuweisen. Nun soll für einen bestimmten Pro
duz enten kreis auf allgemeine Kosten ein Mindestpreis für seine 
Produkte geschaffen werden. Damit lö!!t man ihn vollständi~ 
aus der allgemeinen Entwicklung der Volkswirtschaft; man ver
schafft ihm - wie einst der Abgeordnete Barth sagte - ge
wissermaßend'ie Stellung von Staatspensionären. Eine natur
gemäße W·eiterentwicklung wäre für diesen Kreis dann ab
geschnitten. Und was wären die Folgen? Nach kurzer Zeit 
würde der Bodenpreis sich dem Minimalpreise für die Produkte 
anpassen, und die Besitzer wären wieder in derselben S:tuation, 
in der sie sich heute befinden. Wenn man aber einer Pro du
zentenschicht einen Minimalpreis für ihre Produkte bewilligt, 
kann man dann andern Schichten dies'elbe Forderung ab ... 
schlagen? Heute ist es das Getreide, morgen werden die Vieh
züchter,die gegenüber dem erhöhten Getreidepreis benach
teiligte Konsumenten sein würden, übermorgen die Besitzer der 
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Kohlengruben - Kohle ist schließlich auch ein Bodenprodukt, 
wenn man nur will! - dieselben Forderungen e~heben. 

Der Präsident des landwirtschaftlichen Zentralvereins für 
Schlesien, Graf Pückler-Burghaus, sagte, am 31. März 1894 im 
Herrenhaus wörtlich folgendes: "Die mißliche Lage der Land
wirtschaft ist eigentlich weniger die der Landwirtschaft als die 
der Landwirte. Die Landwirtschaft floriert bei uns, die Land
wirtschaft hat sich erheblich verbeSosert, der Grund und Boden 
wird besser ausgenutzt, wir arbeiten mit Dampf, mit künst
lichen und chemischen Düngemitteln, mit allerlei Anbauver
suchen und Verbesserungen der Viehzucht. Also; die Land
wirtschaft als solche leidet nicht; aber der Landwirt ist in der 
üblen Lage." Seitdem ist hinzugekommen, daß außer dem 
Dampf die Elektrizität und der Motor in den Dienst der Land
wirtschaft gestellt wurden, daß seit der Habersehen Erfindung 
billiger Stickstoff in unerhörten Mengen zur Verfügung steht, 
daß während der Inflation die Landwirte fast die einzige Be· 
völkerungsgruppe waren, deren Sachwerte ungeschmälert er
halten geblieben sind, die die alte. Hypothekenbelastung zU 
75 Prozent verlor, die zu einer Zeit, als fast keinerlei Sach
werte in Deutschland vorhanden waren, die Fähigkeit besaß, 
eine Roggenwährung zu schaffen. Daß diese selbe Schicht dann 
die Preise für Getreide in die Höhe trieb und so Spekulations
verluste an ihren selber ausgegebenen Roggenpfandbriefen zu 
erleiden hatte, ist keine Angelegenheit, die die Allgemeinheit 
auf ihre Schultern zu übernehmen auch nur das moralische An
recht besäße. Spekulationsverluste hat der zu tragen, der 
spekuliert! Wenn 'heute dauernd von Verschuldung, die Rede 
ist, so muß die Allgemeinheit verlangen, daß zunächst einmal 
auf folgende Fragen Auskunft gegeben wird: Wie hoch ist die 
Verschuldung in den .einzelnen Gegenden? Und besonders zu
verlässige Auskünfte müssen gefordert werden über den Ur
sprung der Schulden: ob aus Erbteilung, aus Kaufpreisrechten, 
aus MeJ.iorationen oder aus nur wirtschaftlichen Ausgaben. 
Ebenso müssen wir wissen, wieviel Schulden man auf
genommen hat - um dafür hochverzinsliche Papiere zu kaufen! 
Wir bedürfen einer erschöpfenden Auskunft über die Lage der 
Besitzer, der Pächter und nicht zuletzt der landwirtschaftlichen 
Arbeiter. 

Der Weg, zu dem der Monopolvorschlag führen muß, ist 
ungewiß und gefährlich. Wenn man heute die Forderung der 
Bodenbesitzer nach einer "ausreichenden Rente" zugestehen 
wollte, dann müßte man morgen .vielleicht die Aktienrente ge
währleisten, und es gäbe kein Spekulationsrisiko mehr, daß 
nicht schließlich irgendwie auf den Staat abgewälzt werden 
könnte. Der Präzedenzfall wäre zu eindeutig, als daß es später 
immer möglich sein könnte, einen Ausweg zu finden. 

Freiheit der Wirtschaft ist einer der Gruridsätze, auf denen 
unser Staatswesen sich aufbaut. Es ist nicht möglich, diesen 
Grundsatz aufzugeben, ohne dem Staat selber damit schließlich 
ans Leben zu gehen. Axiomatische Rechtsgrundsätze kann 
man nicht von heute auf morgen aufgeben. Zum allerwenigsten 
aber kann man sie aufgeben, zugunsten andrer Grundsätze, die 
"staatsgefährlich und gemeingefährlich" sind. Die Durchfüh-
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rung des schwebenden Planes wäre eine flagrante Ungerechtig
keit zugunsten einer einzelnen Produzentengruppe, zum Nach
teil aBer übrigen Erzeuger und der gesamten Verbraucherschaft. 
Der Weg, der Landwirtschaft zu helfen, muß ein andrer sein. 
Er kann nur gefunden werden durch das Gefühl, "das in der 
Pflege des Rechts. und der Rechtszusammengehörigkeit in 
Deutschland auf die Dauer allein das große Mittel erkennt, 
welches auch üher diese Krisis hinweghelfen wird." 

Die Herberge der Pazifisten Hellmut v;~ Oerlach 
AHne Menard-Dorian, die soeben in Paris im achtzigsten Le-

bensjahr verstorben ist, war eine sehr begüterte Frau, 
Witwe und Mutter einer einzigen Tochter, die den Enkel Victor 
Hugos geheiratet hatte. Den Sommer pflegte sie ganz einsam 
auf ihrer Besitzung im Jura zu verbringen. Im Herbst war sie 
ein paar Monate auf ihrem herrlichen Gut im Departement 
HerauIt in der Provence, wo der wundermilde Rosawein 
wächst, den nur die Franzosen genießen können, weil er nicht 
exportfähig ist. Hier hatte sie immer das Haus voller Logier
besuch; Vandervelde, AnseeIe, Albert Thomas, Kerenski und 
andre Männer europäischen Rufes waren ihre Gäste. Winter 
und Frühjahr verbrachte sie in ihrem mit allen Schätzen fran
zösischer Kunst gefüllten vornehmen Hause in der rue de la 
Faisanderie, dicht am Bois de Boulogne. Dieses ihr pariser Haus 
war wie ein gesellschaftlicher Klub für die führenden Republi
kaner Frankreichs und wie eine Herberge höchsten Stils für 
führende Sozialisten und Pazifisten der ganzen Welt. 

Eine reiche Frau und glühende Sozialistin zugleich. Was 
zunächst immer als innerer Widerspruch erscheint und doch 
bei ihr keiner war. Denn sie selbst war von einer gradezu 
rührenden Anspruchslosigkeit. Was sie hatte, steUte sie in den 
Dienst der Idee. Und eines der zweckmäßigen Mittel, der Idee 
zu dienen, schien ihr die Vermittlung des Zusammentreffens 
von Gesinnungsgenossen des In- und Auslandes auf gesellschaft
lichem Boden. Ihr Haus war der Mittelpunkt des republikani
schen Frankreich. Sie leitete es mit leiser und doch sehr ener
gischer Hand. Niemals trat sie in den Vordergrund und war 
doch die Seele des Ganzen. 

Die Kriegserfahrungen hatten sie zu der Überzeugung ge
bracht, daß Paiifismus die oberste Aufgabe der Sozialisten sei. 
Darum widmete sie das letzte Jahrzehnt ihres Lebens in erster 
Linie den intermitionale~ pazifistischen Bestrebungen. Und 
zwar hatte sie mit dem sichern politischen Instinkt, der sie 
auszeichnete, von vornherein erkannt, daß die deutsch-fran
zösischen Beziehungen das Zentral problem der europäischen 
Politik darstellten. ' 

Ehe die Staatsmänner Deutschlands und Frankreichs sich 
nähern konnten, mußte eine dafür günstige Atmosphäre in bei
den Völkern geschaffen werden. Zu diesem Zweck waren vor 
allem persönliche Beziehungen zwischen verständigungswilIigen 
Politikern auf beiden Seiten nötig. Mit zäher Beharrlichkeit 
betrieb sie die planmäßige Zusammenarbeit der französischen 
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Liga für Menschenrechte, der. sie als Vizepräsidentin angehörte, 
mit der deutschen Liga. 

Im Januar 1922 kamen Professor Georg Nicolai, Quo Leh
mann-Rußbüldt und ich als erste Delegation der deutschen Liga 
nach Paris. Wir waren sämtlich Gäste von Mme. Menard
Dorian, obwohl sie keinen von uns persönlich kannte. 

Nie vergesse ich die erste Unterredung· mit ihr. Sie dauerte 
nur etwa zwanzig Minuten, aber der Eindruck ist mir des
halb so unauslöschlich, weil ich kaum je in meinem Leben beim 
ersten Zusammentreffen mit einem Menschen eine so vollstän
dige übereinstimmung in allen politischen Gesichtspunkten 
feststellen konnte. Wir reichten uns die Hand: Kameraden, 
Freunde fürs Leben. Nie ist unsre Zusammenarbeit durch einen 
einzigen Schatten getrübt worden. 
. Durch sie lernte ich alle Menschen in P~ris kennen, an 
deren Bekannt.schaft mir lag. Mit ihrer herrlichen Sachlichkeit 
sagte sie jedesmal, wenn ich wieder nach Paris kam, gleich am 
ersten Tage: 

"Jetzt wollen wir zunächst das Programm für Ihren Aufent
halt machen. Welche Mahlzeiten haben Sie noch frei?" War 
diese Vorfrage geklärt, so machte sie mir ihre Vorschläge für 
die Personen, die sie mit mir zusammen einladen wollte: Einen 
Tag die sozialistischen Führer, einen andern die radikalen, 

. einen dritten die Professoren der Sorbonne, einen vierten wich
tige Ausländer etcetera. Sie legte mir ihre Liste vor und fragte 
mich, welche Ergänzungen ich etwa wünschte. Ihre politisch
gesellschaftliche Stellung war nämlich so überragend, daß 
eigentlich ohne Ausnahme sich jeder durch eine Einladung zu 
ihr geehrt fühlte. 

Von ihrer "politesse du coeur" bekam ich einmal einen 
besonders starken Eindruck, als ich 1924 mit meiner Tochter 
bei ihr wohnte. Sie hatte als Abschluß unsres Besuchs einen 
großen Empfang von etwa zweihundert Personen angesetzt. 
Ich war zunächst ganz fa·ssungslos, als ich auf einmal überflutet 
wurde mit Briefen, die mir, zusagend oder absagend, für die 
Einladung dankten. Was war geschehen? Mme. Menard
Dorian hatte die Einladungen in meinem Namen und in dem 
meiner Tochter versandt, um uns so Gelegenheit zu geben, uns 
durch diese Einladung bei den vielen Personen zu revanchieren, 
die uns gesellschaftliche Aufmerksamkeiten erwiesen hatten .. 
Kann man mit feinfühligerer Freundschaft vorgehen? 

Bei solchen Empfängen traf man wirklich alles bei ihr, Was 
auf der Linken einen Namen 'hatte: Politiker wie Herriot, 
Painleve, Justin Godart, Leon Blum, Paul-Boncour, Renaudel, 
Moutet, Jouhaux; Gelehrte wie Aulard, Seignobos, Langevin, 
Lichtenberger, Richet, Basch, Levy-Brühl, George Scelle, 
Appel, Mme. Curie; Dichter wie Pierre Hamp, Vildrac, Duha
mel; Generale wie Sarrail, Percin, Walch; dazu die Gesamtheit 
der republikanischen Presse. Der Salon von Mme. Menard
Dorian war eben der Salon des republikanischen Frankreich. 

Sie wollte keinen überparteilichen Salon haben, sondern 
einen bewußt richtungsmäßigen. Sie stellte ihr Haus in den 
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Dienst der Tendenz, der sie ihr Leben gewidmet hatte. Bei ihr 
sollten sich Sozialisten und Radikale treffen, um durch Aus
sprache sich über gemeinsames Vorgehen zu verständigen. Sie 
wollte das Kartell der Linken und hat zu seinem Zustandekom
m~n bei den. Wahlen von 1924 sehr viel heigetragen. 

Ober allem anderm stand ihr jedoch seit dem Kriege der 
Pazifismus. Wer ihm diente, der war ihr willkommen, auch 
wenn sie sonst seine Ansichten mißbilligte. Ihm zuliebe ver
zieh sie sogar kirchliche Gesinnung. Wie oft habe ich den gro
ßen Katholiken Mare Sangnier bei ihr gesehen, umgeben von 
Freimaurern und Freidenkern. Sein tapferer ·Pazifismus hatte 
ihm ihre Türen geöffnet. 

Sonst schien sie fast unduldsam gegenüber den Klerikalen. 
Sie war eben überzeugte Voltairianerin und Erbin der großen 
französischen Revolution. In der katholischen Kirche sah sie 
die stärkste Macht der Reaktion. Von allen deutschen Verhält
nissen am schwersten klarzumachen war ihr, warum bei uns 
die Linke mit dem Zentrum zusammengehen müsse. Verstan
desmäßig sah sie es ein, aber ihr Gefühl widerstrebte aufs 
äußerste . 

. Der republikanisch-pazifistische Salon von Mme. Menard
Dorian war zugleich der Salon der Emigranten. In Paris sind 
seit dem Kriege die Führer der freiheitlichen Parteien aus den 
Ländern zusammengeströmt, wo irgend eine Form der Tyran
nis aufgerichtet wurde. Sie waren meist in bedrückter peku
niärer Lage, in kümmerlichen Wohnungen untergebracht. Es, 
fehlte ihnen die Möglichkeit, miteinander in Verbindung zu 
treten. 

Ihnen allen schuf die gütige Freundin aller Bedrückten, 
mochten es national oder sozial oder politisch Bedrückte sein, 
einen behaglichen Treffpunkt. Jeden Sonntag nachmittag 
konnte jeder dieser Ausländer zu ihr kommen und sich mit den 
Schicksalsgenossen aus den andern Ländern aussprechen. Da 
kamen die antifa·scistischen Italiener wie Modigliani, Turati, 
Nitti, Campolonghi, die von der Diktatur Primo de Riveras ver
scheuchten Spanier wie Unamuno und Ibanez, die von Horthy 
proskribierten freiheitlichen Ungarn wie Karolyi und Szende, 
die menschewistischen und sozialrevolutionären Russen, die so
zialdemokratischen Georgier, die verfolgten Angehörigen aller 
möglichen Balkanstaaten. 

Hatten sie alle auch die Heimat verloren, so fanden fie 
hier wenigstens ein Heim, das sie vorÜbergehend über die Hoff
nungslosigkeit ihres Daseins tröstete. Sie fanden Hilfe mit Rat 
und, wo es irgend anging, auch mit der Tat. 

Als Vizepräsidentin der französischen Liga für Menschen
rechte mit ihren hundertfünfzigtausend Mitgliedern. als ehren
amtliche GeneraJ.sekretärin der Internationalen Föderation der 
Ligen für Menschenrechte, saß Mme. Menard-Dorian an der 
Quelle wichtigster politischer Aktionen. Bevor sie aufs Kranken
lager· geworfen wurde, fehlte sie bei keiner Sitzung. Nie habe 
ich sie das Wort nehmen hören, obwohl sie den Verhandlungen 
mit äußerster Aufmerksamkeit folgte. Dabei wußte sie ganz 
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genau, was sie wollte. Und sie versuchte, es durch eine ganz 
Europa umspannende Korrespondenz in die Tat umzusetzen. 

Ihr Tod zerreißt ein Band, das schwer wieder zu knüpfen 
sein wird. ' 

Vor Monatsfrist drUckte ich ihr zum letzten Male die Hand. 
Die linke. Die ganze rechte Seite war gelähmt, und der Sprache 
war sie auch beraubt. 

Der Tod war ihr ein Erlöser. 
Mir aber wird Paris, wo ich so viele gute Freunde habe, in 

Zukunft leer vorkommen. 

Die andere Möglichkeit von Erleb Kllstner 
Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, 

mit Wogenprall und Sturmgebraus, 
dann wäre Deutschland nicht zu retten 
und gliche einem Irrenhaus. 

Man würde uns nach Noten zähmen 
wie einen wilden Völkerstamm. 
Wir sprängen, wenn Sergeanten kämen, 
vom Trottoir und stünden stramm. 

Wenn wir den Krieg ,gewonnen hätten, 
dann wären wir ein stolzer Staat. 
Und preßten noch in 'unsern Betten 
die Hände an die Hosennaht. 

Die Frauen müßten Kinder werfen. 
Ein Kind im Jahre. Oder Haft. 
Der Staat braucht Kinder als Konserven. 
Und Blut schmeckt ihm wie Himbeersaft. 

Wenn wir den Kriej( ,gewonnen hätten, 
dann wär der Himmel national. 
Die Pfarrer trügen Epauletten. 
Und Gott wär deutscher General. 

Die Grenze wär ein Schützengraben. 
Der Mond wär ein Gefreitenknopf. 
Wir würden einen Kaiser haben 
und einen Helm statt einem Kopf. 

Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, 
dann wäre jedermann Soldat. 
Ein Volk der Laffen und' Lafetten! 
Und ringsherum wär Stacheldraht. 

Dann würde auf Befehl j(eboren. 
Weil Menschen ziemlich billig sind. 
Und weil man mit Kanonenrohre'n 
al1ein die Kriege nicht l!ewinnt. 

Dann läge die Vernunft in Ketten. 
Und stünde stündlich vor Gericht. 
Und Kriege gä·bs wie Operetten. 
Wenn wir den Krieg gewonnen hätten 
zum Glück gewannen wir ihn nicht! 
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Neue formen der Publizistik 
Zwiegespräcb zwischen Bernard von Brentano und Ernst Glaeser 

gehalten im Frankfurter Sender 

GZ.: Was verste'hen Sie unter iPubliz.istik? 
B.: Je·der SchriftsteLler ist ein Publizist. 
GI.: A'ber es .gibt do.ch Schriftsteller, die sich ge,gen diese Be

zeichnung wehren. 
B.: Es nutzt d'ern Milchma!"..n nichts, wenn er von seinen Kana-

rienvögeln schwärmt. Man. kennt sein Gewerbe. 
GI.,' Ist Goethe auch ein Publizist gewesen? 
B.: Ja, sogar ein sehr erfolgreicher. 
GI.: Womit hat er sich auseinandergesetzt? 
B.: Mit allen Fragen, die ihm seine Zeit g·eliefert hat. ALlerdings 

muß man berü·cksichtigen, daß es damals eine literarische öHentlich
keit gegeben hat, währ'e!Ild es heute nur 'eine po1it~scbe l!ibt. 

GI.: Glauben Sie, daß dadurch unser publizistiscber Aufgaben
kreiserweitert ist? 

B.: Er ist nicht erweitert, sondern er ist ein andrer. Goethe 
ist das Ende einer gesellschaftlichen Entwicklung .gewesen, während 
wir den Anfan·g einer n·euen Entwicklung vel'suchen. 

Gl.: So ist uns ,also Üllrich von Rutten, der zu seiner Zeit auch 
den Anfang einer neuen Entwicklung publizistisch zubeeinUussen 
suchte, in seinen Methoden näher als Goet'he. 

B.: Was hat Ul1rich von Hutten g,eschrieben? 
GI.: Epistotae virorum obscurorum, das waren Briefe im so

genannten "Küchenlatein". Sendschriften, in denen der Kampf gegen 
die Hierarchie und die Mißstände in ,d·er Kir·chenwirlschaft begon
nen wurde. Hutten schriebins,gesamt zweiundvierzig solcher Flug
schriften, die ein publizistisches Musterbeispiel für praktische Po
lemik sind. 

B.: Ja, das ist sehr ,gut, s,olche Formen sotL man übernehmen. 
GI.: Sie meinen die Flugblattform, die Unrich von Hutten ge

braucht hat. Seine Flugschriften wurden auf J,a;hrmärkten verbrei
tet, kommentiert und in SIegreifform vorgehagen. Denn die Jahr
märkte waren damals keine Rummelplätze, sondern politische Zen
tren. 

B.: Was entspricht denn heute d,iesen Jah.rmärkten? 
GI.: Bestimmt nicht die Zeitun!!. Eher die Untergrundbahn. 
B.: Würden Sie die Börse unsrer Zeitah e,in solches Zentrum an

sprechen? 
GI.: Ja. 
B.: Also muß man Schriften verfas.sen, die auf der Börse ge

lesen werden. 
GI.: Ja, aber Romane können nicht auf der Börse gelesen wer

den. 
B.: Wie man sieht, .geht das leider nicht. Deswegen habe ich 

auch Mitleid mit den großen Be.ga·bungen der Romanschriftstel1er, de
ren Bemühungen dazu dienen müssen, ·die freien Abende der berufs
tätigen BevölkeruD:!! auszuf.üllen. 

GZ.,' Ich verstehe Ihr Mj,t:1eid und weiß, daß die Romanschrift
steller leide'r der Unterhaltung dienen, anst'att der Aufklärung. Die
sem Zustand muß schon im Interesse der Begabungen abg·ehoUen 
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werden, denn es geht nicht, daß so große Anstrengungen umsonst 
gemacht we,rden. 

B. : Was glauben Sie, wird an der Börse gelesen? 
Gl.: Handelsteile der ZeItungen und die politischen Depeschen. 
B.: Es werden also die Dinge gelesen, welche die Anwesenden 

interessieren? 
GI.: 'Glauben Sie nicht, daß Liebesgeschic'htenauch int.eressie

ren? 
B.: Sie interessieren nicht,' sondern sie gefallen nur. Infolge

dessen werden die Schriftstel,ler, welche Liebesgeschichten herstel:" 
len, gelobt, aber nicht zu Rate :gezogen. 

GI.: Sie glauben also, daß die Aufgabe eines Schriftstellers un
serer Zeit eine päda,gogische ist? 

B.: Das glaube ich nicht. Denn ich habe immer gefunden, ,daß 
man nicht d.ie Lehrer sondern die Fachleute zu Rate zieht. 

Gl.: Worin sind die Schriftsteller Fachleute? 
B.: Sie sind die Fachmänner der Beobachtung. 
'GI.: Sie haben mir erzählt, Sie hätten ,eine Broschüre geschrie

ben. Wie heißt diese Broschüre? 
B.: Sie heißt "Ober den Ernst des Lebens". 
GI.: Mit welchen gesellschaHlichen Zuständen beschäftigt sie 

sich? 
B.: Ich habe darüber nachge,dacht, aus welchen Gründen wohl 

die Männer im Jahre 1914 in den Krieg gegangen sind. 
Gl.: Sind sie nicht in ,den Krieg gegangen, um ihr Vaterland 

zu verteidigen? 
B.: Alle Vö,l1ier ~ingen in den Krieg, um ihre Vaterländer zu 

verteidigen. Wenn aber ,alle zur Verteid~gung auszogen, wer war 
da eigentlich der Angreifer? 

GI.: Es hat sich herausgestellt, daß alle ange,griffen und niemand 
Angreifer war. 

B,: SO war also e,in fürchterlic'her Irrtum die Ursache des kom
menden Schreckens. 

GI.: Es scheint so. Sind wir aber heute ge,gen solche Irr
tümer gefeit? 

B,: Gefeit glaube ich, nicht. Immerhin haben wir einiges ge
lernt, und hier sehe ich eine echte Aufgabe der Publizistik. Viel 
zu lange hat sie sich damit abgegeben, gegen die jeweils bestehen
den Zustände Sturm zu laufen. Versuchen wir es einmal anders: 
Geben wir dem Kind den Namen der Mutter und nicht den zufälli
!len des Vaters. lchmeine, versuchen wir, aus ,den wirklichen Ur
sachen die Vorgänge abzuleiten, und stellen wir die Vor,gänge als 
das dar, was sie, sind. Wenn der Krieg ein Irrtum gewesen ist, so 
folg'ern viele daraus': Nie wieder Kri,egl Diese Ford,erung halte ich 
für eine politische. Die Schriftsteller aber sollenden Krie,g einen 
Irrtum n'ennen, sie soHen sich damit begnügen, darzustellen. Es 
kann den Erscheinungen heute n~chts Schlimmeres passieren a,ls 
beim Namen genannt zu werden. 

01.: Welche Ursachen haben Sie nun gefunden? Und wie haben 
Sie Eie in Ihrer Broschüre dargestellt? 

B.: Ich habe versucht, auf eine einfache Weise zu zeigen. daß 
die Isolierung des Einzelnen bei uns ihn wi\.lfäJhrig gemacht h,a,t, sich 
jederzeit, selbst für einen Krieg, einer Gern'einschaft anzuschließen, 
wenn sich überhaupt eine solche bildet. Ich glaube, es ist für den 
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Menschen fast unerträglich, allein zu sein. Wir sind alle allein, 
aber wir wollen es nicht bleiben. W,enn Ereignisse kommen, die 
uns zusammenmischen, sind diese Ereignisse 'stärker als der Ein-
zelne. " 

GI.: 'Warum haben Sie ,darüber eine Broschüre geschrieben, an
stalt eine Folge von Zeitungsartikeln, denn der Leserkreis einer 
bedeutenden ZeHunl! ist doch ein sehr großer. 

B.: Die V.erÖffentlichungen der Zeitungen werden heute nicht 
mehr diskutiert. Was nicht diskutiert wird, ist nicht geschrieben 
worden. 

GI.: Glauben Sie, ,daß Broschüren diskutiert werden? Die Er
fahrung behauptet eigentlich, daß sie im Publikum nur eine geringe 
Verbreitung finden. 

B.: Dll-s: ist möglich. Noch besser als Broschüren zu schreiben, 
wäre es, ,Thesen anzuschlagen. 

GI,: Welch,e These möchten Sie anschlagen? 
B.: Finden' Sie nicht, daß das Leben heute zu schwieril! ist? Man 

müßte darüber nachdenken, ob es zu vereinfachen wäre. 
GI.: Das ist eine brauchbare These. 
B.: Könnte man nicht die neuen Resultate von Schriftstellern 

in der Wochenschau der Kinos veröHentlichen? Immer nur Bil
der! 'Die Gedanken sind ziemlich ins Hintertreffen geraten! 

GI.: Das wäre allerdings eine ganz überras,chend wirksame 
Form von Publizistik. Die Diskussionsbasis wäre ,dadurch stark er
weHert und der Kinobesuch nicht nur eine Angelegenheit der Un
tet"haltung, sonde.rnauch des Nachdenk,ens. Bisher war es doch 
so, daß jeder für sich seine Zeitung oder sein Buch las. Es entstand 
der private Leser, der, ohne daß es öffentlich bemerkt wurde, aus
weichen oder flüchten' konnte, während durch Ihren V.orschlag der 
öffentliche Leser entsteht, der sich unausweichlich weriigstens unter 
der Kontrolle seiner Nachbarn befindet. 

B.: Sie haben Recht. Die Kunst. des Lesens hat die Kunst des 
Denkens leider nicht zur Folge ,gehabt. Hier haben Sie 'eine Auf
gabe für ,den Rundfunk. Das gesprochene Wort ist unverbindlicher 
als das gedruckte. Es muß aber mächtiger werden. Bekommen Sie 
viele Zuschriften im Rundfunk? 

GI: Ja, wir bekommen viele Zuschriften und besonders Zu
schriften, die beweisen, ,daß die Hörer über die Darbietungen des 
Rundfunks nachdenken. Manl!ibt sich in diesen Zuschriften die 
Mühe, nicht pauschal zuzustimmen oder abzulehnen, sondern V or
schläge zu machen. Ich habe zum Beispiel erlebt, daß bei einem 
Roman, d,er in unserer Lesestunde lief, viele Leute mitdichteten, 
das heißt, sie dachten über ,das Benehmen der geschilderten Figuren 
nach und fanden manchmal, daß es nicht ,richtig sei. Sie machten 
dann Vorschläge, wie es ihrer Meinung nach sein soUte. 

B.: Das ist 'gut, die Schriftsteller verdienen ein besseres Los, 
als immer nur gelobt oder getadelt zu werden. Sie müssen end
lich benutzt werden. Das ist die !Ileuste Form der Publizistik: die 
Herstellung der Öffentlichkeit. 

GI.: Aber diese Öffentlichkeit muß latent sein. . Wir wollen 
nicht warten, bis uns wieder ein Fall Dreyfuß vom Himmel her
unterfäLlt, 

B.: Ja, die großen Ereignisse machen die Geschichten, aber die 
kleinen machen die Geschichte. 
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Proletariat und radikale Literaten 
von Werner Ackermann 

In der Zeitschrift "Die Front' findet der Arbeiter Heinz Rohloff 
scharfe Worte zu diesem Thema. Sie sind durchaus am 

Platze, wo es die Abwehr der snobistischen Literaten gilt. 
Andrerseits aber müssen gewisse Kreise einmal freundlich, 
aber deutlich darauf hingewiesen werden, daß der Literat, der 
frei vom bürgerlichen Dünkel ist, wohl verlangen kann, daß 
der Handarbeiter ihm ohne Hochmut entgegentritt. Der Kopf
arbeiter ist genau so gut Arbeiter wie der Handarbeiter. Und 
da' ihm gewöhnlich die, Not an der Kehle sitzt, ist er genau 
so gut Proletarier. Und wenn er das weiß, fühlt und bejaht, 
dann ist er genau so gut klassenbewußter Proletarier. Das 
Mißtrauen der Arbeiter in Ehren. Wenn es sich aber bei den 
Handarbeitern zum Dünkel auswächst, so ist das ebenso spieß
bürgerlich wie jeder Dünkel am Kurfürstendamm. 

Wer Proletarier ist oder nicht, das entscheidet keine 
Gruppe sondern das Leben, Proletariat ist keine Loge, in die 
einer in Gnaden aufgenommen wird. Es ist nicht richtig, zu 
betonen: der Literat kommt zum Proletariat. Ein Mensch ist 
ein Teil des Proletariats oder ist es nicht. Die meisten Men
schen sind es. Sogar das Gros der Gegner, der zu Gegnern 
systematisch Erzogenen, gehört zum Proletariat. Ist nicht das, 
kleine und auch mittlere Bürgertum eine Masse von irregelei
teten, betrogenen,' armseligen, ausgebeuteten Proletariern? 
Werden etwa nur Handarbeiter ausgebeutet? Das Heer der 
Angestellten ist unbewußtes, ungewolltes Proletariat. Es ist 
Aufgabe des klassenbewußten Proletariats, den Andern die 
Augen zu öffnen und ihnen zu zeigen, wo sie zu stehen haben. 
Handarbeiter und Kopfarbeiter sind Teile des Proletariats, 
ebenso wie Frauen und Männer Teile des Proletariats sind. 
Kei"n Teil hat einen Grund oder ein Recht, sich über den an
dern zu erheben. 

Es muß davor gewarnt werden, die 'Dekors wichtig zu 
nehmen. Äußerlichkeiten dürfen nicht zu Kennzeichen ge
macht werden. Wir sind alle Kulis. Ob einer am Lufthammer 
steht oder am Schreibtisch sitzt, ist vollkommen gleich. Es 
gibt Leute mit rauhen Händen, die Verräter sind, und es gibt 
Leute mit 'zarten Händen, die Brüder sind. Ebenso wie nie
mand seiner rauhen Hände wegen, verächtlich ist, ist niemand 
seiner zarten Hände, wegen geringer einzuschätzen. Das 
Literatencafe steht auf dem gleichen Niveau wie jedes ein
fache Bierlokal im Industrieviertel. Hier wie da' gibt es 
Stammtische. Den Literaten in, Kutscherkneipen zu locken, 
heißt Verlogenheit provozieren. Das ist ein dummes, gefähr
liches Spiel. Kein Hirnarbeiter soll meinen, daß er sich als 
Handarbeiter verkleiden und gebärden muß, um zum Proleta
riat zu gehören. Es darf nicht einreißen, daß in Versammlun
gen, die das Proletariat angehen, Brillenträger sich unter den 
spöttischen Blicken der Fabrikarbeiter unsicher und unwill
kommen fühlen. Der Geistesarbeiter soll sich durch die hohen 
Ansprüche, die der Handarbeiter zuweilen leichthin an ihn 
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stellt, nicht beirren lassen. Er isi meist genau so an ein frem
des Pult gebunden wie irgend ein Prolet an eine Drehbank. 
Den Wenigsten ist es möglich, ihren Kampfwillen durch ihre 
Arbeit auszudrücken. Denn diese Arbeit ist Dienst am Kapi
tal. Selten findet der Literat seinen Lebensunterhalt da, wo 
er seine Überzeugung frei betätigen kann. Oft genug muß er 
heftig kämpfen, um dem Feinde, dem er dienen muß, keine 
allzu großen Konzessionen zu machen. Soll der Kopfarbeiter 
lieber verhungern als in eine Zeitungs-Fabrik zu gehen? Ver
hungert denn der Handarbeiter lieber, als daß er in einem 
Großbetrieb für den Geldschrank dicker Arbeiterfeinde schuf
tet? Die meisten Menschen müssen irgendwo arbeiten, wo 
,das Ziel ihren Interessen widerspricht. Immerhin wird ein 
anständiger Geistesarbeiter die Grenzen einhalten und keinen 
Verrat an sich selber üben. 

Der Handarbeiter soll also über die Schwierigkeiten und 
harten Lebensbedingungen der Literaten nicht oberflächlich 
hinwegsehen. Hand-' und Kopfarbeiter sind gleichermaßen 
vom Kapitalismus abhängig. "Hand oder Kopf - man kocht 
uns alle in einem Topf." Upton Sinclair spricht· von Sünden
lohn? Es arbeiten klassenbewußte Proletarier In Giftgas
fabriken! Ist das nicht schlimmere, grauenhaftere Notwendig
keit, als bei Hugenberg Feuilletons zu schreiben? 

Bänkelbuch von Peter Panter 
Das Genre ist nicht !!roß. Es sind immer wieder dieselben sechs 

oder acht, die diese leichten Verse machen, dieselben, die Spaß 
am Spaß haben und Ereude an der Ironie. Der!!leichen ist bei uns 
nicht so übermäßig beliebt. Darüber ragt steil die Hornbrille einer 
v·erst'andesmäßig kühlen Lyrik, die ·keine list, d'a,mnter r~echt es 
nach dem Humor des Bieres, dem Jargon de,r Ställe und der 
Klampfe der Freikorps, dem Jeist der Reichswehr - undJ ganz zu un
terst nach Arnolt Bronnen. Wir andern stehen in der Mitte. . 

Da steht denn also auch ein ni'edliches BüchLein, das ,.,Bänkel
buch" (erschienen bei E. P. Td in Wien); herausgegeben hat es 
Erich Singer, der in dem Büchlein auch mit hübschen Versen ver
treten ist. Das Buch ist eine Antholo.gie. Weil wir !!rade bei der 
Vorrede sind: da hat der Herausgeber, wie ich meine, einen kleinen 
Schwupper gemacht. "Er bedauert es s,ehr. daß es keinen Verfüh
rungskünsten ,gelang, den prinzipiellen Widerstand der Her·ren Jo
achim Ringelnatz und Bert Brecht zu ,beseitigen." In dem Bedauern 
ist ein Unterton, der mir nicht gefällt. Er hat sa!!en wollen: HIch 
habe sie aufgefordert - sie gehören hier hinein", aber es klingt 
anders. Nicht die Herren Ringelnatz und Brecht waren eingeladen, 
sondern in Wahrheit ist immer der Herausgeber einer Anthologie 
bei uns zu Gast; was also hier -mit ein~m leichten Seitenblick 
auf den Leser: "Wie finden Sie· diese Leute?" -,geschieht, ist etwa 
so, wie wenn jemand Krach macht, daß er dort und dort nicht ein
geladen ist. Ich verstehe den Widerstand derbeiden sehr gut. Er
stens ist er durchaus' ihre Sache; zweitens geht das häufig so, daß 
die Leser nur die Anthologie, n<icht aber di,e Bücher der vertretenen 
Autoren kaufen ... und es ist das Recht Brechts und Ringelnatzens, 
die bänkelbedürftigen Leser auf mre zu diesem Zweck an!!efertigten 
Bücher zu verweisen. Dies nebenbei. . 

A wie Adler, Hans Adler. Ist das bnge her. .•. Da habe 
ich Mer, noch vor dem Kriege., d'en Simplic1.ss1mus gefragt, warum 
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er denn nicht diese reizen.d'en kleinen Verslein, die öfter in ihm ZU 

finden waren, gesammelt herausgäbe. In d>er Tat' ist das ge
schehen; das Buch heißt "Affentheater", die Verse sind noch die
selben, aber inzwischen muß etwas' passiert sein. Ist ja wohl auch. 
Es stimmt mächtig melancholisch, das zu lesen. Immerhin: ein paar 
Verse bleiben .haften - wenn auch der große Feuerwerksschein 
jenes Vierzeilers: 

Wem es bestimmt, der endet auf dem Mist 
Mit seinem edelsten Bestreben ... 
Ich bin zum Beispiel immer noch Jurist. 
So ist das Leben. 

nicht' mehr d,en 3!Dendlichen Garten erheNt - dre Entfernun~ von 
Mist und Jurist hat sich. inzwischen leicht vermindert. Aber es 
sind doch hübsche Gedichtehen. 

Dann hätten wir da Hermann Hesse, aus jener Zeit, da er noch 
nicht jeden Morl!en ein Täßchen GaIle trank, so den nicht sehr hei
teren Anblick eines bejahrten Primaners bietend, der im AHer von 
fünfzil! Ja.hren die Nutte entdeckt. Auch er hat schöne ,Gedichte in 
dies,em Buch; seine Prosa steht weit darüber - so etwas wie "Ohne 
dich" gibt es nun bei dem aHen Liliencron viel, viel 'besser '("Stam-
melverse nach ·durchwachter Nacht"). . 

K wie Kästner. Bri11ant.. Da ist "Jahrgang 1899"" ein klei
nes Gedicht, in dem eigentlich aIles über diesen Fall ausgesagt ist 
.....: mehr kann man darüber ,ga'r nrcht sagen: 

Man hat uns'ern Körper und unsern Geist 
ein wenig zu wenig l!ekräftigt. 
Man hat uns zu vieL, zu früh und zumeist 
in ·der Weltgeschichtebeschäftigtt 

Das ist Nummer eins. Es .sind etinige sehr gute, wenn nicht die besten 
Gedichte aus seinen Bänden ("Herz auf TaiIIe" und "Lärm im 
Spiegel", bei C. WeIler & Co. in Leipzig) ausgewählt. 

Aus der Gesamterscheinung dieses Mannes kann ich nich.t ganz 
klug werden. Die Verse sind wunderbar gearbeitet, mit der Hand 
genäht, kein Zweifel - aber irgend etwas ist da nicht in Ordnung. 
Es l!eht mir manchmal zu l!latt, das sollte man einem deutschen 
SohriUs,tel1er nicht sagen, dieses Form~alent ist so selten! - also 
sal!en. wir lieber: die Rechnunl! l!eht zu l!ut auf; sechsunddreißig 
geteilt durch sechs ist sechs, l!ewiß, na und? Ich kenne kaum ein 
einz-elnes Gedicht, gegen das, ich Einwände zu machen hätte. " Ist 
es die Jugend? Aber grade das, was mir auffällt, ist k,ein Anzeichen 
von Jugend: es ist so etwas wie mangelnde Kraft; der dahinter ,steht, 
ist mitunter selbe.r ."Jahrganl! 1899". Ich will mich gern getäuscht 
haben: so einer verdient Fö.rderung, Ei-Ei und ·W'eitermachen. 

Einige alte, schöne Verse Kerrs. Einige alte. schöne Verse ,I:(la
bunds -:- darunter jenes Ge.dicht, das, soweit ich mich erinnere, den 
Stil Blandine Ehingers 'bestimmt hat. "Und ick baumle mit die 
Beene, mit die Beene hin und ,her ... " Blandinchen, du hast bei mir 
auf dem Tisch gesess:en und hast es vorgemacht, und der kluge 
Friedri~~ HoIlaender ,hat es ,gleich g'esagt: "Sie hat ihren Stil ,ge-

. f.und:en. 
Alfred Lichtenstein, in Klammern Wilmersdorf; l!etötet im Jahre 

1914. ,.,Der Türke" und "Der Fall in den Fluß" - diesen Fal1 von 
Lench'en Levi in den tiefen Fluß höre ich un·d sehe ich immer so, 
wie Kate Kühl ihn einmal ,g'estaHet! hat. 

M w~;e M:!:hring- die stärksten Vene des Buohes. Darüber 
haben wir uns neulich schon unterhalten. 

Schiokere ••. ja, 'wäl'e in Deutschland die "kleine Form" nicht 
so verachtet: wer weiß" ob dieser nicht unser bester deutscher 
Journalist geword'en wäre. "Schreie auf dem Boulevard" ist heute 
noch d,as weitaus überragendste, was in den letzten zwanzil! Jahren 
über Paris geschrieben worden ist, und unter diesen Versen hier ist 
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zum Beispiel "Tragödie" - das ist Form, Kraft, Stärke, was ihr 
wollt. 

Am Nebentisch im Cafe Anglais: 
"Ich kann bloß leben in deiner Näh!" 

- Det veTsteh ick nich. 
"FüT mich ist dein ältester Anz\1g neu. 
Du gehst mit andern, ich bin dir treu." 

- Det versteh ick nich. 
Schade, daß das nicht von mir ist. 

T wie Hg'er; darunter einige Ju.gendsünden, aber wir wollen 
sie lassen stahn. 

Gleich dahinter das schönste ernste Gedicht des Bändchens: 
"Einsam" von B.edhold Vi:ertel (zuerst veröffentlicht in der ,Fackel'). 

Wenn der Tag zu Ende gebrannt ist, 
ist es schwer, nach Hause zu gehn, 
wo viermal die starre W,and ist 
und die leeren Stühle stehn. 

W wie W,edelcind ... wie sag ichs meinem älteren Abonnen
ten? Die Hälfte ist mausetot. Wer hats gleich gesagt? Franz Blei. 
Ja, aber Dunnerkiel, es hat doch Jugendgedichte von ihm gegeben, 
Gedichte, bei denen man das .Blut in ,den Ohren rauschen hörte -
. " wenn aber dies hier einer liest, der nichts weiß von Herodes, 
der liest es nicht. Es liegt auch an der Auswahl. Es gibt stärkere 
Liköre auf dieser Schnapsorgel - wie kann man so etwas aus
lassen: 

In der Esse !liegt der Hammer 
im Cylinder auf und ab; 
Gottfried in der Mädchenkammer 
fliegt nicht minder auf und ab -

wenn einer ein Bänkelbuch macht: dies ist ein Bänkelsang. 
W wie Weichberg'e,r, ein Dttchter, dien A. R. Meyer entdeckt 

hat, und daran hat er recht~etan. Es gibt von ihm unter den alten 
"Lyrischen Flu.gschrHten" erschütternd komische Dinge; hier ist mein 
allerlie·bstes Lieblin~sgedicht, eines, darin die deutsche Sprache sei
ber dichtet, man hört ihr Herz puppern; das ist überhaupt nicht auf 
Papier geschrieben, das ist in den Blumentöpfen eines Balköns ge
wachsen ... 

Laß du doch das Klavier in Ruhe; 
es hat dir nichts getan; 
nimm lieber deine Gummischuhe 
und bring mich an die Bahn -

Das wärs. Ein. hübsches Buch. 
Das Genre ist mcht ,groß. Daher d.enn auch all~ KriHker, die 

uns in die Finger bekommen, jeden, aber auch ausna.hmslos jeden 
von uns mit Heine vergleichen. Das stimmt, für die Art - das 
.stimmt gar nicht, im Größenverhältnis .. Man tut Herrn Kästner oder 
Herrn Tiger auch k~inen GefaUen damit. Denn es· ist nicht mal ein 
Kompliment, sie mit Heine zu vergleichen - es ist einfach ein 
Zeichen literarischer Unbildung. Herr Kästner und Herr Tiger sind 
Talente; Heinrich Heine aber ist ein Jahrhundertkerl gewesen. Einer, 
dessen Liebes-Lyrik - mit Ausnahme der letzten Lieder - dahin ist; 
aber einer, ·der das Schwert und die Flamme gewesen ist,. eine 
Flamme, die bis zu Nietzsehe hinaufloderte. Wie schwach ent
wickelt muß der Bänkelsang bei den Deutschen sein, daß sie die 
Gesellen. mit ,dem Meister vergleichen, der den Schmerz und die 
Todesahnung, die Wut und den Haß, die Liebe zur Hilimat und den 
Abscheu vor dem Vaterland in Versen gesagt hat, die wie Flaum~ 
federn flogen und wie schwere Minen einschlugen - nein, wie 
Verse! Die Zahl der deutschen Kriegerdenkmäler zur Zahl der 
deutschen Heine-Denkmäler verhält sich hierzulande wie die Macht 
zum Geist. 
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Sonntag in Hamburg von Rudolf Arnheim 
E s ist immer wieder ein aufregendes Erlebnis, das zwei-

dimensionale Miniaturgerippe des Stadtplans, den man 
vor dem Besuch einer neuen Stadt fleißig studiert hat, ersetzt 
zu sehen durch die verwirrende Pracht des Originals. Auf dem 
Stadtplan war alles kar. Man hatte sich die Namen und den 
Verlauf der Hauptstraßen eingeprägt, man würde auf dem neuen 
Pflaster herumlaufen wie ein Einheimischer. Ist man aber an 
Ort und Stelle, so sieht alles anders aus, die Entfernungen sind 
entweder viel größer oder viel kleiner, wo ein kleines Kreu~ 
war, steht eine Riesenkirche, und der große See, den man zu 
besuchen gedachte, ist ein dürftiges Tümpelchen. Alle hundert 
Schritt bleibt man ratlos stehen, der Wind saust roh in die ent
faltete Landkarte, man muß jemanden um Rat fragen, und der 
sagt einem dann meistens, daß man längst da ist, wohin man 
sich aufzumachen gedachte .. 

Hamburg, auf dem Plan ein übersichtliches Netz glatter 
Straßen, bietet dem Besucher so eindrucksvolle Häuser
physiognomien, daß man es schon aus Höflichkeit nicht fertig 
bringt, durch die Spaliere dieser höchst lebendigen Gestalten 
aufenthaltlos und teilnahmslos zum Ziel zu eilen. Ältestes und 
Jüngstes steht wie in stummem Kampf nebeneinander. Da gibt 
es schiefe, bunte Häuserchen, die Fassade vom Alter verbogen, 
mit gekrümmtem Obergeschoß und verwitterten Dächern. Hin 
und wieder gar sind welche völlig auseinandergebrochen, eine 
einzelne Mauer steht noch, und der Regen prallt gegen die 
rosageblümten Tapeten, die früher ein warmes Schlafzimmer 
verkleideten und nun als zerfetzte Lumpen an den nackten 
Steinen kleben .. Gerümpel, verblaßte Ladenschilder, verroste
tes Gestänge, und fünfzig Schritt weiter - steht ein Komplex 
modernster Geschäftshävser, steile Riesenfronten, endlose 
Fensterkompagnien, ein neues Zeitalter. 

Das Chilehaus ist im hamburger Dialekt. erbaut. Breit
bdnig wie Seeleute stehen die Tore, die Wände bestehen aus 
rohen Ziegeln, gesund und· wetter braun wie amerikanisches 
Corned Beef. Ein Kaufmannspalast aus der Renaissa-nce. Im 
Parterregeschoß I)at· man sogar, wohl des Lokalkolorits halber, 
ein paar symbolische Figuren im naiven Stil, Knäblein, Gockel
hähne und Adler um die Türen dekoriert, und im Brinkenhof 
sind Butzenscheibchen in die Fenster eingelassen. Sonst aber 
sind diese Gebäude schroffste Gegenwart, sauber, kahl und 
gleichmäßig, wie scheibenweise vom Stück geschnitten. Man 
geht eine gute Weile an solcher Front entlang wie durch einen 
nüchternen Korridor, und plötzlich bricht das Haus hart ab und 
kehrt hochmütig seine kahle Brandmauer gegen ein schiefes 
Speicherchen mit betrunkenem Dach und nutzlosen, leeren Lu
ken, aus deren einer eine gemütliche Bulldogge sonntägliche 
Ausschau hält. Das Haus steht im grünlichen Wasser eines 
Kanals. Auf den hamburger Kanälen muß ein großes Schiffs
sterben gewesen sein, denn allenthalben treiben an der Ober
fläche tote Schiffe, in vergilbten Farben, und durch die weiß
lackierten Deckflächen brechen braune Rostflecke. 
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Es ist nicht ratsam, Hamburg auf Kreppgummisohlen zu 
durchstreifen. Seine Straßen sind schlüpfrig, weil seine Luft 
voller Feuchtigkeit ist wie die Mägen seiner Bewohner; allent
halben wird ,Bavaria-St. Pauli Bier' angepriesen, eine seltsame 
Kombination, aber sie hat sich sichtlich bewährt. Das Hafen
viertel ist eine Art Gastwirtsghetto. Andre Berufe scheinen 
hier ungern geduldet. Das Wasser der Hafenufer ist wie mit 
Entengrütze überwuchert von kleinen Dampfern, deren unüber
sichtliche Takelage dem Auge des Besuchers Unruhe und Ver
wirrung bringt. Drüber stehen die Bogen der Hochbahnbrücke, 
und so fährt alle paar Minuten oben in eiRsamer Luft über das 
stumme Gewimmel qer Schiffchen hinweg vorsichtig und quiet
schend eine kurze Kette gelber Wagen. 

Auf einem kleinen Dampfer unternimmt der Besucher eine 
Rundreise durch den Hafen. Sie kostet eine Mark und fünfzig, 
inklusive Erklärer und Möven. Die Schiffsflagge ist' schwarz
weiß-rot, mit etwas Republik im Hinterhalt. Die Möven sehen 
wie künstliche Vögel aus - Maschinchen, die dem Fabrikanten 
nicht ganz naturgerecht gelungen sind. Zwar die Flügel flattern 
mit naturalistischer Rührigkeit, aber Kopf, Rumpf und Schwanz 
sind starr wie eine hölzerne Spindel und scheinen mit den Flü
geln nur durch Scharniere verbundeni und da die Zentralpartie, 
die doch der Sitz des geistigen Lebens ist, so ungerührt 
wirkt, während die Flügel geschäftig wedeln, gewinnt der Be
trachter leicht den Eindruck, diese Tiere seien von der Rund
fahrtgesellschaft als Stimmungskanonen 'engagiert und täten 
nun gleichmütig den Dienst von Animiervögeln, deren Aufgabe 
es ist, die Passagiere um Brotkrümchen zu neppen. Ob sie aus
sehen, als wenn sie Emma hießen, läßt sich - wie bei lyrischen 
Metaphern häufig - schwer beweisen. Was den Erklärer, einen 
Mann mit blauer Schiffermütze anlangt, so besteht sein Vor
trag aus Text erster und zweiter Klasse. Die eigentliche Er
klärung trägt er mit lauter Stimme vor, die humoristischen 
Zwischenbemerkungen dagegen leise, gleichsam beiseite, um 
den Eindruck zu erwecken, als improvisiere er diese. Die spa
nischsten und englischsten Schiffsnamen bekommen in seinem 
Munde einen hiesigen Klang, und für die malerischen Segel
schiffe, die Pferdedroschken des Ozeans, hat er nichts als jene 
grausamste \Y/ endung, die die deutsche Sprache in den letzten 
zwanzig Jahren hervorgebracht hat: "Segelschiffe kommen 
heutzutage überhaupt nicht mehr in Frage!" , 

Es ist Sonntag. Die Schiffe liegen, ohne Unterschied des 
Standes und der Nation, nebeneinander träge im Wasser. Was 
da dünn aus den Schornsteinen steigt, ist sichtlich nicht der 
Qualm ernster Arbeit, sondern das Tabakswölkchen des Feier
abends.' Schweigend sonnen sich die Schiffe, und das mit Recht, 
denn alles Wissenswerte kann eins dem andern ohne weiteres 
von außen ablesen: Das Zeichen der Firma steht am,oSchorn
stein, die Fahne des Herkunftslandes weht am Hec'k, die des 
Ziellandes am Bug. (Welchen Verfall der Geselligkeit gäbe es, 
wenn auch jedem Menschen Provenienz, Eigentümer und Ziel 
auf der Stirn geschrieben stünde!) In den Schwimmdocks lie-
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gen invalide Schiffe und zeigen, mit der Schamlosigkeit des 
Kranken, ihre roten Unterleiber und die nackten Schrauben. . 

Gewaltig ist dieser Hafen, aber der schaffende Menschen
geist hat sicli selbst sozusagen noch unterboten, indem er unter 
dem Wasser den Elbtunnel bohrte. Als Tunnelköpfe fungieren 
diesseits und jenseits der Eibe zwei Kuppelbauten, kremato
riumsartig, und in ihnen wird man, wie um das Bild vollständig 
zu machen, vermittels eines großen Fahrstuhls feierlich unter 
die Erde gesenkt. Dort unten aber findet keinerlei Ver
brennung statt. Der lange Gang ist 'mit hellgrünen Kacheln 
hygienisch ausgelegt, so daß man - mit Verlaub zu sagen
meint, den Geruch von Ammoniak zu verspüren. Die Wände 
entlang ziehen sich Bronzeieliefs mit Darstellungen der promi
nentesten Wassertiere, vom Seestern bis zum Delphin. Eine 
Siegesallee der Tiefsee mit elektrischem Licht. 

Es gibt eine Straßenbahnlinie in Hamburg, deren Stationen
schild lautet: ,Schlump - Neuer Pferdemarkt - Veddel'. Aber 
diese Bezeichnungen sind durchweg übertrieben. Der Große 
Bleichen zum Beispiel ist keineswegs eine Wiese zum Wäsche
trocknen, sondern eine dichtbebaute Straße, die zum überHuß 
die Kammerspiele beherbergt. 

Dort wo die Vornehmheit der Stadt etwas plötzlich, kaum 
durch ein paar dem Schutze des Publikums empfohlene An
lagen beschönigt, in das berühmte Vergnügungsviertel der 
Reeperbahn übergeht, steht wie der Cherub vor dem Paradiese 
der steinerne Bismarck und hütet mit aufgestemmtem Schwert 
den Zugang. Die Gestalt des Altkanzlers· hat jene Umstilisie
nmg ins Schildkrötenhafte erfahren, die man in Denkmalskrei
sen für monumental hält. Die Augenbrauen sind wohlgetroffen, 
Rüstung, Umhang und Schwert hingegen dürften weniger im 
Sinne des PQrtri;itierten sein. Starr blickt er aufs Wasser, und 
so kann sich der Besucher unbemerkt an ihm vorbei an die 
Stätten des Lasters schleichen. 

Dies Vergnügungsviertel ist fast ländlich - ein immobiler 
Jahrmarkt. Buden aus Stein und nicht transportierbar, aber 
Buden. Die neumodischen Lichtr.eklamen an den Fronten der 
alten Häuserchen wirken rührend wie die Girlanden eines 
Schützenfestes. Ein Dorf der Sünde. Der Besucher, nach Sen
sationen gierend, ging in ein Hippodrom, weil dort die Or
gien berauschter Hetären zu besichtigen .sein sollten. Da saß 
rund um eine kleine Arena ein rauhes, aber gleichgültiges 
Publikum beim Bier. Als die Kapelle zu spielen begann, galop- . 
pierten ein älterer Herr mit steifem Hut und zerknittertem 
Querschlips sowie eine etwas angeheiterte Hausangestellte auf 
zahmen Pferden im Kreise herum. In einer Nebenstraße be
fand sich ein weiteres Hippodrom, wo die Luft etwas schlech
ter und ein einzelnes Pferd mit einer durch kurzen Rock und 
breitgeschminkten Mund als Hetäre gebrandmarkten jungen 
Dame bestückt war. Von der Besichtigung eines dritten Hippo
droms, das in der Nebenstraße dieser Nebenstraße lag, und den 
Gipfel an Verwerflichkeit darstellen sollte, sah der Besucher 
ab. Nun, es war Sonntag, und am siebenten Tage ruht offenbar 
auch die Sünde. 
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Die Lokale der Reeperbahn haben, wie üblich, außen 
Schaukästen, in denen die Darbietungen photographiert zu 
-sehen sind. Danach zu urteilen, .lassen sich zwanglos zwei 
:Gruppen von Etablissements unterscheiden: solche, in denen 
die Tänzerinnen mit, und solche, in denen sie ohne Brustschutz 
auftreten. Zu den letzteren gehört auch ein großer Tanz~ 
palast, bekannt wie ein bunter Hund und ebenso anzuschauen, 
vor dessen Schaukasten der Besucher indes zurücksehreekle. 
Man wird ihn nicht einen Wüstling schelten, wenn er gesteht, 
daß er das dort avisierte Nacktballeit bereits aus Berlifr 
kannte. Es war die einzige Darbietung dieser Art, die er jemals' 
~esehen hatte, und der Verdacht läge nahe, daß dies die ein
zige existierende Truppe sei und daß sie, nach Art einer 
Stagione, herumreise, um die Städte Deutschlands sukzessiv 
mit lebendem Marmor zu beliefern. Jedoch der Besuch des 
Lokals lohnte sich dennoch. Eine riesige Kugel drehte sich an 
deI: Decke und warf aus tausend reflektierenden Spiegelehen 
buntes Licht über Köpfe und Tische. Wie in einem römi
schen Bade wurde hier ein Publikum von Pionieren und Dienst
mädchen mit süßem Lärm, Farben und warmem Dunst massiert, 
und es wäre nur passend gewesen, wenn die Kellner den von 
der Tanzfläche an den Tisch zurückkehrenden Gast mit ihren' 
Handtüchern frottiert hätten. Einen freundlichen Nebel im 
Hirn, schritt der Besucher hinaus in den freundlichen Nebel der 
hamburger Nacht. 

Treibjagd von Harry Kahn 
Z um ersten Aktschluß ereilt den jungen Baron Firks der 

Genickfang der Tscheka; zum letzten verendet die 
alternde Tänzerin Balbanowa an einer wohltätigen Dosis 
Veronal, die sie vor körperlichem und geistigem Hinsiechen 
in Sibirien bewahrt. Das kapitalste Wild geht durch die 
Lappen: Genosse Gogolin, der schon in der Zarenzeit Mini
ster erschoß und die Katorga kennen lernte, jetzt aber für 
Judenitsch spioniert. Warum er das tut, wird uns nicht, wird 
vielleicht nicht einmal ihm klar: Gewinnsucht? Rache? Ehr
·geiz? Vielleicht ist es bloß Freude am Handwerk, am Sport, 
am Spiel um den höchsten Einsatz. Und setzet ihr nicht das 
Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein, singen 
die Pappenheimer, die wir kennen. Gogolin ist der neue 
Landsknechtstyp: heute rot, morgen tot; heute rot, morgen 
weiß. Der mit allen Wassern gewaschene, in allen Waffen 
gewandte Prototyp der Pawlonowski und Siewert. Der rechte 
Exponent einer Atmosphäre, in der Jeder Jeden bespitzelt, 
Jeder Jeden verdächtigt, Jeder auf Jeden Jagd macht. Diese 
Atmosphäre ist das Beste an des jungen Bernhard Blume drei
aktigem Stück. Die Figuren, zu denen sie gerinnt, sind 
manchmal ein bißehen banal: der überlebensstarre Chef der 
Geheimpolizei, russische Mixtur aus Robespierre und Sher
lock Holmes, ist schon beinahe Schablone; der von Notzuchts
versuch zu Hundehörigkeit durch den Irrgarten des Sexus 
taumelnde Offizier, der leukämische Versicherungsagent, der 
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ihn im Bett der an Liebe und Leben übersättigten Balbanowa 
ablöst, der Schieber, der sich mit aU seinem Geld nicht in 
jenes so begehrte Bett schmuggeln kann und sich mit der 
Revolutionärin begnügen muß, die ihre Gesinnungstreue daran. 
nicht hindert, - sie alle sind wohl weniger mit dem Herzblut 
ihres Schöpfers als von seinen Lesefrüchten genährt. Es ist 
das alte bourgeoise Personal Dostojewskijs, Tschechows, An
drejews in Habit und Habitus der durch Film und Tank be
reicherten Neuzeit. Arbeiter und Bauern sind nicht vorhan
den; Hammer und Sichel werden nicht geschwungen, sondern 
nur Trommelrevolver und Travellerschecks. Immerhin kommt 
eine ebenso glaub- wie sehenswürdige Typenwelt zustande, 
in der sich allerhand Spannendes begibt und in der eine 
'knappe, straffe, dialektisch zugespitzte, epigrammatisch scharf
gefeilte Sprache geredet wird, die der untrüglichste Beweis 
des ursprünglichen Bühnentalents von Bernhard Blume ist. 

Warum dieses sehr begabte, in einer frühem Spielzeit be
reits fürs Schauspielhaus angesetzte Stück erst kurz vor Tor
schluß der jetzigen am Schillertheater herauskommt, ist Jeß
ners Geheimnis und mag es bleiben. Wir müssen uns wohl 
für weitere fünf Jahre damit abfinden, daß die Wege unserer 
Staatstheaterleitung in einem Zwielicht verschwimmen, wie es 
Kar! Heinz Martin, mit mehr Recht, über Blumes drei Akte 
breitet. Aus ihm treten, wenn auch nicht ganz sich deckend 
mit der dichterischen Konzeption, so doch scharf konturiert, 
die beiden Hauptgestalten der Durieux und Granachs hervor, 
leuchtet in fahl stechendem Glanz Müthel heraus, heben sich, 
gut profiliert, die Chargen von Leibelt, Laubinger, Ledebur, 
Schnitzler und der immer von ironischen Humoren umzuckten 
Eisa Wagner ab. Eine ausgezeichnete Aufführung, sehens· 
werter als' die meisten, die der Plazierung inmitten der ber
liner Spielzeit würdig befunden wurden. Die endet so, wie 
sie begonnen hat: mit einem Vorstoß auf das Stoffgebiet des 
Kampfs um die Macht im neuen Rußland. Aber Ungar wie 
Biume halten sich, einfach zur Gewinnung von Fabel und Mi
lieu, an die politisch-militärische Außenseite der Sache; weder 
"Der rote General" noch "Treibjagd" führt die eigentlichen 
Grundkräfte ins Treffen. Mut und Blick unserer Direktoren 
und Dramaturgen, die sich bei jedem nellen Durchfall auf den 
Mangel an modernen Bühnendichtungen hinausreden, erhellt 
daraus, daß seit fast zwei Jahren ein deutsches Werk der Auf
führung harrt, in dem die ideologische und soziologische Dia
lektik jenes Machtkampfs so gradlinig wie großzügig zu einem 
auch rein handlungsmäßig in Atem haltenden Drama gestaltet 
sind. Unsere nächste Nummer wird eine für diese Behaup
tung wie für das Werk selbst gleich charakteristische Probe 
bringen. Piscator hat jetzt wieder sein Nollendorftheater. Es 
darf angenommen werden, daß er, durch die frühere Erfah
rung gewitzigt, den Wert eines Bühnenwerks nicht mehr am 
Petroleumpegel abmessen und daher möglichst bald "Men
schen auf der Barrikade" inszenieren wird, obwohl es weder 
zu maschineller noch zu filmischer Meiningerei Anlaß gibt und 
obwohl ,es ,aus der Feder seines frühem Kollektivgenossen 
Bela Baläzs stammt. 
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Der Mann im Dunkel von Valeriu Marcu 
D er gesunde Menschenverstand ist die unzuverlässigste Er-

scheinung. Er urteilt nach unmittelbaren Eindrücken. Schat
ten sind für ihn Gespenster, Blitz und Donner Stimmen erzürn
,ter Gewalten. Nach dem Kriterium des gesunden Menschen
verstandes war der Papst im Recht, als er den übermütigen 
Literaten, der die Behauptung vertrat, die Erde drehe sich um 
die Sonne, verdammte und beinahe rösten ließ. Der heilige 
Vater hatte in dieser Frage die Zweidritte!-Mehrheit der 
Menschheit für sich und war somit ein guter Demokrat. Und 
wenn Passanten Soldaten begegnen, so ist es für alle Gaffer 
klar, daß die Militärs den Krieg "machen"; wenn sie Kanonen 
s'ehen, dann meinen sie, den Urgrund aller Kriege mit der 
Hand greifen zu können; denken sie nun gar an die Aktionäre, 
die durch die Fabrikation dieser Instrumente regelmäßig reich 
und reicher werden, dann glauben diese Denker, die Nutz
nießer aller Gemetzel in flagranti ertappt zu haben. 

In Wirklichkeit aber "macht" ,die Rüstungsindustrie eben
sowenig den Krieg, wie die Bordellbesitzerinnen das liebes
leben erfunden haben. Die Vertreterinnen dieser Institute 
animieren nur den Trieb, der die Voraussetzung für ihr Spar
konto und ihre rechnerische Moralität ist. Die Verwaltungs
räte der Rüshingsindustrie ermuntern auch nur zum Krieg, 
der die Basis ihres Reichtums wird. ' 

Die Fabrikanten dieser Instrumente mußten sich von je
her viel Unangenehmes sagen lassen, aber das schadete we
d~r ihr'em Renommee noch ihrem Geschäft. Denn die Besit
zer der Kampfmaschinen verkaufen nicht en detail sondern 
haben ihre behördlichen Massenaufträge. Wie sie dann dank 
ihrer ökonomischen Schwere, der Verzweigung ihrer Organi
sation den Staat beeinflussen, die Politik zu leiten versuchen 
- diese Geschichte ist eine noch nicht· geschriebene Historie. 

Ober einen Vertreter dieser Rüstungsindustrie schreibt 
Richard Lewinsohn. Er heißt Basil Zaharoff, und der Bio
graph nennt ihn den "Mann im Dunkel" (S. Fischer-Verlag). 

Basil Zaharoff ist ein Levantiner, der die objektiven Welt
verhältnisse gut auszunutzen versteht. Er kommt "von unten" 
und von weitem. In Konstantinopel schwellt der zwanzig
jährige Jüngling die Seg'el seiner Phantasie mit großen Hoff
nungen. Er braucht einen günstigen Wind, der das Schifflein 
seiner Wünsche vom Goldenen Horn in westliche Gegen,den 
lreiben soll. Die Porto kasse seines Verwandten wird ihm zur 
Büchse der Pandora. Der Levantiner sitzt erst im londoner 
Hyde-Park und dann im Untersuchungsgefängnis Seiner eng
hschen Majestät. Die Zelle wird das Vorzimmer zur euro
päischen Zivilisation. Die Schuld ist nicht erwiesen. Vor dem 
Urteilsspruch findet Zaharoff aber glücklicherweise einen Zet
tel in der Manteltasche: den Brief seines Verwandten. Dieses 
kleine Schriftstück, das er in Konstantinopel achtlos in die 
Tasche geschohen und vergessen hatte, befreit ihn; denn es 
enthä,l.t seine Ernennung zum Kompagnon - er hatte also die
selben Rechte wie sein Sozius. Diese Affäre istnebeiIsäch
lieh. Denn aller Reichtum, behauptet der skeptische und trotz-
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dem heilige Hieronymus, hat seinen Ursprung -im Unrecht. So-
viel weiß er aber nun für se.;ne fernere Existenz: Man ist. 
schuldig nicht wegen der Tat sondern durch die Anklage! Die 
Mannigfaltigkeit seines nun erst beginnenden Lebens ist ein
fach, er findet den richtigen Anschluß. Zaharoff wird in Athen 
Vertreter einer englischen Munitionsfirma, die ihn schließliclI
nach London beruft. Das Unternehmen baut Maschinengewehre, 
und er verkauft sie. Im Orient gibt es talentierte Händler, dIe 
mit der Ware im Koffer von Tür zu Tür, von Markt zu Markt 
gehen, mit zäher Geduld die Vorzüge ihrer Knöpfe, Hosen
träger oder Bleistifte preisen. Zaharoffs Fabrikat i.st viel 
leichter zu verkaufen - er muß nur die richtigen Türen in 
Paris, Madrid und St. Petersburg finden und so anklopfen, daß" 
grade der öffnet, auf den es ankommt. Nach einem Jahr-
zehnt ist der Levantiner eine graue Eminenz der Politik. Er 
entdeckt den Funken staatlicher Weisheit, der die Maschinen
gewehre zum Knattern bringt, und liefert mit Unparteilichkeit 
an Freund und Feind. Nach dem zweiten Jahrzehnt seiner
Tüchtigkeit umschmeichelt er nicht mehr die Käufer - die 
Waffenhungrigen laufen ihm nach. Während des Weltkrieges 
ist er unentbehrlich: Freund Lloyd Georg,es, Berater Briands in 
den Fragen griechischer, balkanischer Politik. Hier aber ver
kalkulierte sich Zaharoff, obwohl er richtig spekulierte. Er will 
seinem hellenischen Vaterland die Tore Asiens eröffnen. 
Warum auch nicht?! Ist der Größenwahn kleiner Staaten 
nicht das Grundsätzliche der Nationalitätenpolitik ? Groß
Rumänien, Groß-Bulgarien, Groß-Serbien, Groß-Albanien, Groß
Litauen, Groß-Estland - warum nicht auch Groß-Griechen
land? Die kleinen Länder stellten am Anfang des Weltkrie
ges ein viel imperialistischeres Programm auf als die Groß
staaten. Frankreich trachtete nach Elsaß-Lothringen, Rußland 
nach Galizien und Konstantinopel - Rumänien aber wollte 
sich verdoppeln, Serbien verdreifachen, Griechenland vervier
fachen. Wollten die großen Staaten ein Expansionsgebiet für 
ihr Finanzkapital, so die jetzt als siegreiche Wegelagerer im 
balkanisierten Europa lebenden kleinen Länder ein Ausbrei
tungsgebiet für ihre nationale Gendarmerie, ein Betätigungs
feld für die Staatsraison ihrer Gefängnisdirektoren. 

Die Siege Kemal Paschas verschlingen einen Teil der Mil
lionen ZaharoHs. Er verzagt aber nicht. Was ist ihm eine 
Niederlage? -Hat die Welt des Reichtums aufgehört? Fünf 
Jahrzehnte glänzender Erfol/!e überleben die Schlappe einer 
verunglückten Spekulation. TIas brennende Smyrna zeigt ihm 
die Unfähigkeit griechischer Landsleute. Seine Millionen dür
fen hier nicht zu Asche werden. Er wird vom Panhellenismus, 
kuriert. Die Kunst, überall die Quellen des Profits zu ent
decken, jede Erscheinung auf ihren materiellen Inhalt hin zu 
wägen, das Einzelne mit dem Allgemeinen zu verbinden, den 
Strom der Interessen zu übersehen, um ihn dann ins Meer sei
nes Reichtums zu leiten, bleibt Zaharoffs Virtuosität. Dieses 
Spiel der Einsicht läßt ihn die Wut oder die Verehrung der 
Vielen nicht spüren - er ist stumm wie ein Dichter bei der 
Arbeit, seinem Gegenstand tief ergeben, seines Sieges ganz 
bewußt 
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Bemerkungen 
Die Fälscher und die IA 

ExzeLlenz OrloH, früherer russi-
scher Staatsrat, Ritte·r hoher 

·Orden, und der frühere russische 
'Offizier Pawlonows·ki sitzen ne
beneinander auf der Anklage
bank we.gen eines netten kleinen 
BetrugS', der noch nicht einmal 
gelungen ist. Sie wollten dem 
amerikanischen Journalisten 
Knicke:l'bocker lIiUf seinen Wunsch 
Dokumente verkaufen, ·die ameri
kanische PoliHke'r diskreditierten, 
und, da diese Papiere, für die eine 
hohe Summe .gefordert wurd,e, 
offen~icht1ich gefälscht waren, 
alarmierte der Journalist den 
Polizeivizepräs.identen Weiß per
sönlich, der die Fälscher fest
nehmen ließ. In Nummer 15 der 
,Weltbühne' hat Johannes Bück
leI' d,en Vorgang beschrieben. 

Nun sitzen die beiden liefe
ranten auf der Anklagebank, und 
durch das Bemühen ihres Ver
teidig,ers, des Rechtsanwalts 
Herbert Fuchs, entsteht mi.t 
·einemmal eine erre,gte, heillose 
Situation. Fü'r Sekunden fälIt 
plötzlich der VOl"han(! von den 

'Geheimnissen und Usancen der 
deutschen Politischen PoHzei. 
Zwe,i Kommissare e·rklären ver
Je.gen, d'aß sie von ihrer vorge
setzten Behörde nicht die Erlaub
nis hätten., irgend etwas auszu
sagen, neben dem Staatsanwalt 
erscheint plötzlich der Ober
staat~anwalt im Sitzungssaal, der 
Vorsitzende erhebt sich ... 

Die gesamte Beamt~nsc'haft im 
'Saal e·rklärt mit Grabesstimme, 
daß man nur Fragen der Vertei
diger zulassen oder beantworten 
wolle, die unmittelbar mit dem 
vorliegenden kleinen Betruge zu
sammenhingen. Sonst werde man 
nichts, gar nichts sagen, und vor 
allem die Frage des Rechtsan
walts Fuchs, ob denn die Ange
klagten wirklich Angestellte der 
Politischen Polizei gewesen seien, 
werde man nicht beantworten. 

Das ist der ungeheure Skandal, 
den man mit allen Mitteln ver
tuschen, verschweigen, be
schwichtigen will: Orloff und 
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Pawlonowski, Meisterfälscher 
und Gehilfe, waren lange Jahre 
"Lieferanten höchster amtlicher 
StelJen" und nicht nur sie allein, 
sondern mit ihnen ein .ganzer 
Schwarm ähnlicher Existenzen! 
Sie waren fest besoldete Agen
ten L'!l,Di'enste derfiPOII,i,tischelll Po
lizei, des Reichskommissariats für 
öffentliche Ordnung und selbst
verständlich des Re·ichswehr
ministeriums. Sie Hefe-rten an 
diese Behörden "politisches 
Nachrichtenmaterial", und da 
man nicht annehmen kann, daß 
die Behörd·en dieses Material für 
erhebliche Gelde·r gekauft haben, 
um es in emem Schrank ver
schimmeln zu 'lassen, so ergibt 
sich die erschütternde Schlußfol
gerung, ·daß die Behörden eiRe 

'Reihe von Maßnahmen auf Grund 
von Nachrichten notorischer Fäl
scher getroffen haben müssen. 

Man erschrickt, wenn Orloff 
hinter dem Gitter der Anklage
bank aufste,ht. Wie ein böses 
Tier im Käfig schleicht er hin 
und, her, schwarz gekleidet, ge
duckt, mit leichenfarbenem Ge
sicht, hohem Schädel, t.iefliegend.en 
Augen. DiJeser Mann hat zur Zeit 
des Kaise'rreichs als Richter Hun
derte von ",Verschwöre,rn" an die 
Wand stellen lassen, er hat unter 
den Sowjets dies·elbe Tätigkeit in 
größerem Stil fo'rtgesetzt, und 
schließlich ist er bei den Weiß
gardisten gelandet. Immer "er
mittelte" e'r, und immer führte 
das Ergebnis seiner Ermittlungen 
zum Tode zahlreicher Menschen. 
Im Sold·eder deutschen Republik 
"ermittelt" er weiter. Dieser 'Sold 
ist so reichlich, daß Orloff jetzt 
in Be·rlin zwei Häuser besitzt, 
ein ansehnHches Bankkonto, und 
in der Umgebung ein kleines Gut. 

Pawlonows·ki ist ein Mensch, 
der seinem Äußern nach Ver
käufer in einem Konfektions.ge
schäft sein könnte, ein herunter
gekommener Kerl mit schlechten 
Instinkten. Und um diese beiden 
scharen ·sich allerler Ba1zac-Fi
guren, darunter ein Mann namens 
Siewoert, der ·ebenfalls hochbesol-



deter Spitzeldeutsoher Stellen 
ist. Alle 'diese erhielten das gute 
Geld der deutschen Steuerzahler, 
sie alle "ermittelten" und "he
richteten". 

Die festen Gehälter der Agen
ten langen zum Leben. Pawlo
nowski erhielt Jahre hindurch 
von der politischen Polizei zwei
hundert Mark monatlich, d,ie ihm 
der Kommissar Heller pünktlich 
auszahlte, und- dazu vom Reichs
kommissariat noch vierhundert
fünfzig Mark. Sein Kollege Sie
wert erhält weit mehr . 

Warum nun trotz ,des innigen 
Verhältnisses plötzlich Polizei
aktiongegen diese Leute? Sie 
wußten zuviel, und außerdem 
meldeten sich die Sowjets, ,denen 
sie auoh zuviel wußten - es 

,kam der Fall an die Reihe, daß 
man dem östlichen Nachbarn 
einen Gefal'len tun mußte, und so 
lieferte man die beiden dem 
Richter aus, de'r sich nun aus all 
diesen Geschichten herausfinden 
soll. Wie skrupellos man dabei 
vorf;!eht, zeigt fol!!endes. Als 
Pawlonowski, derei;gentlich an
ders herßt, in die Dienste d,er 
deutschen Politisohen Polizei trat, 
schrieb ihm der Kommissar HeI
ler einen Paß auf den Namen 
Pawlonowski aus. Als er verhaf
tet war, zeigte ihn dieselbe Poli
zei noch ausdrücklich bel dem 
Gericht wellen Führung dieses 
falschen Namens an. 

* 
Am Abend des Ta!!es, an dem 

in der Gerichtsverhandlung alles 
dies im Hintergrund droht, ereig
net sich fol!!endes. Am späten 
Nachmittag erscheinen im Vesti
bül der russischen Botschaft Un
ter den Linden zehn bis an di-e 
Zä,hne bewaffnete Polizeibeamte, 
den Sturmriemen unter dem 
Kinn. Der Führer, ein Wacht-
meister, erklärt dem Portier, daß 
cr den AuHrag habe, das Ge
bäude poli~ei:)jch zu besetloen. 
Die !!anze Botschaft läuH zusam
men, das Gebäude ist doch ex
territorial, man' stürzt an d~e 
Telephone, um bei der Reichs
regierung wegen dieses unerhör
ten Bruchs der Exterritgrialität 
zu protestieren. Man stürzt an 

die Schreibtische, um dre Tele
gramme nach Rußland aufzu
setzen. Der Krie,g droht. Ein Be
amter der Botschaft läuft noch 
einmal ins Vestibül, um zu erfah
ren, wer di'esen phantastisohen 
Befehl gegeben hat, der selbst
vers,tändlich irgendwie mit dem 
schwebend'en Proloeßz·usammen
hän!!en muß. Der Wachtmeister 
aber erklärt: ... Ich verstehe gar 
nicht, warum sich die Herren so 
aufregen. Die Studenten wollen 
doch das Haus demolie,ren, und 
wir sollen doch den Kultus
minister beschützen." 

.. Ach so", ·ruft der Botschafts
raterleichtert aus, "das Kultus
ministerium ist aber nicht hie'r, es 
ist ein Hat1lS weiter." 

Albert Storch 

Wo bleibt das Geld 
der Angestellten? 

Der Leiter und Dire~to,r d,er 
sozusag'en hterarisdien Ab

teilung des Gewerksch,tfbbund,es 
der Angest,ellten ist mit 150000 
M,ark mühselig ,e.inka,ssierter 
Be,iträge iorgendwohi.n ins wär
mere Klima durchgebrannt, 
nicht ohne dem Verbandl noch 
einen Ratt·enschwanz unrentab
le·r Verpflichtungen zu hinter
lassen. Ich habe vor längerer 
Zeit durch einen Bekannten !!'e
nauen Elinhlick 'e~halben, nach 
welchein Gesichtspunkten dreser 
größte deutsche An!!'estellt'en
verbandl mit Hilfe des .!!eflüchte
ten Dr. Matthiesen begonnen 
haUe, mit dem Kapitalüberschuß 
seiner Einnahmen auf dem Ge
biete der Buch_ und Zeits·chrif
tenprodukHon Fuß ru fassen. Es 
schwebte den Leuten so etwas, 
wie dj'e Gründung eines schwarz
rot-golanen Staatsv,e,rlages vor. 
Als wichtigste Arbeit war die 
Herausgabe eines Standardwerks 
über d,i;e deutsche R,epublik im 
Sieben-Stäbeverlag vorgesehen, 
e.in W'e'rk, das man für den Ver
kauf an die käTglich bemitteHe'n 
Mitglieder für besonders geeig
n,et ·hielt. Den Verkauf baute 
man auf dem durch die Staub
sau1!-erfirmen berühmt gew<lrde
nen System d'er unzähligen Ein
zelvertreter auf, die nun Haus 
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um Haus und Bureau um Bureau 
für einen Hungerl()hn abrennen 
mußt·e.n. Die Kron.eddeserHtera
risch,en Tätigkeit war aber die 
Gründ\llIll! ·ein·er Zeitschrift mit 
dem verheißungsvollen Titel 
"De .. Kaufmann über d'em Durch
schnitt". 

W1'e ist es möglich, daß die 
Leitung eines der wichtigsten 
Wirlsdlaftsverbändese·inen Mit
.glied·ern, die doch· heute das Ma
t,erial abgeben füroo.s bitter
ernste -Experiment der wirt
sch/1.ftHchen Rationalisierung und 
die also wirklich and'fe Sorgen 
haben, eine kaufmännische Ma
,gazin-Zei,tschrift und allerlei 
Bücher zum Kaufe anbietet, die 
sich auch nicht i'm aUergering
sten auf die wirkliche Lag·e d'er 
Mitgliede'!' beziehen? 

Her·r Doktor MattMesen macht 
unlautere Fe'fien, die .literarische 
Abteilung ed~ert eine Plauder
zeitschrift '" wohin fließt das 
G-eld der Ang,estellten? 

Anton Gantner 

Die Nationen in Ferien. 

Jedes große internationaJ.e 
" Hotel ist ein Gemisch aus 
einem Bordell und, einem Narren
haus", sagte d·er Hoteldirektor zu 
mir. 

Wir saßen vormittags inder 
leeren HaIle. Draußen wurde vor 
<lern Hinter,grund eines fashionab
len Alpenpanoramas Tennis ·ge
spielt und .geschwommen. Der 
Hoteldirektor hatte in der blauen 
Co,Ujacke das Aussehen eines er
probten Kapitäns., der jahraus, 
jahrein . seinen Luxusdampfer 
durch die stürmischen Saisons 
steuert. In der Tat war er weit 
herumgekommen, ehe er das 
Hotel übernommen hatte: in 
Brasilien, im Orient, in Afrika. 

"Das Bordell will ich schon 
~lauben," meinte ich, "aber ein 
Narrenhaus? Ich dachte eigent
lich, daß ein Hotel wie das Ihre 
<ler Ven;tändigung zwischen· den 
Nationen diente. Ma.n lernt sich 
kennen, die Sitten schleifen sich 
'ab -" 

"Im Geg.enteil," erwiderte er. 
"Die Nationen haben sich trotz 
<ler mo·dernen Verkehrsmittel 
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ihre Eigentümlichkeiten bewahrt. 
Auto und Flugzeug mögen die 
Entfernungen beIiebig verringern, 
sie verwischen die Unterschiede 
zwischen den Völkern nicht." 

Auf meine Bitte hin teilte er 
mir einige seiner Erfahrungen 
mit. Von den Amerikanern 
schien er wenig wissen zu wollen. 
Er bezeichnete sie als Hotel
elikettensamrrJer, d-ie es immer 
höchstens ein paar Tage in einem 
Hotel aushielten. Außerdem be
anspruchten sie im Winf.er über
hitzte Räume, ohne darum auf ihr 
Eiswasser zu verzichten. "Die 
Italiener.," fuhr er fort, "sprechen 
sehr laut und hinterlassen ge
wöhnlich schmutzige Aborte. Am 
methodischsten pflegen die Eng
länder zu verfahren. Sie treffen 
pünktlich ein, bleiben genau ·die 
vorgesehene Zeit über und reisen 
dann programmäßig ab. Die Deut
schen sind in dieser Hinsicht 
nicht eben verläßlich. Gefällt es 
ihnen an einem Ort, so weichen 
und wanken sie nicht; auch wenn 
über die von ihnen bewohnten 
Zimmer, längst getroffenen Dis
positionen zufoLge, wieder ver
fügt werden muß. M·anche deut
schen Gäste haben sich in der 
Hochsaison einfach krank zu 
Bett ,gelegt, um ·die Räumung der 
Zimmer zu ·hintertreiben. Es sind 
schwere Kämpf~ wegen der Bet
ten entstanden. 

"Wie beurteilen Sie im aJlge
meinen die Deutschen?" fragte 
ich ihn. 

"Sie sind, zum Unterschied von 
den Engländern und den Italie
nern etwa, die als kompakte 
Masse auftreten, eine völlig zer
setzte Nation. Am 11. August 
wollte. ich die deutsche Reichs
fla.gge aufziehn lassen; wir flaggen 
ja auch am 14. Juli. Nach den 
Erkundigungen, die ich fürsorg
Hch unter den anwesenden Deut
schen eingeholt hatte, hielt ich 
es schließlich für ratsamer, auf 
meinen Vorsatz zu verzichten .. 
Das Schwarzrotgold hätte zu 
peinlichen Sz-enen geführt. über
haupt haben viele Deutsche au~ 
dem Krieg nichts gelernt. Jüngst 
behauptete ein deutscher Graf. 
daß mein Hotel zusehends ver-



fdle. Als ich ihn ersuchte, seine 
merkwür.dige F eststeIlunJ! näher 
zu erläutern, wies er auf die 
stark angeschwollene Zahl des 
jüdischen Publikums hin. Seine 
Frau, die alle Hotelrechnungen 
mit ihren eigenen Schecks be
glich, trug, nebenbei bemerkt, 
einen jüdisch klingenden Namen. 
Besonders fürchterlich sind die 
ehemaligen Deutschen. Ein Herr 
aUs Paris, dem man auf hundert 
Schritte das Deutsch anhörte, das 
er um keinen Preis verwandte, 
beklagte sich mit den Worten bei 
mir: "Votre maison est pleine de 
boches." 

Ich schwieg. 
"Auch die Holländer," sagte er, 

um mich zu trösten, "haben 
einen ausgeprägten Kastengeist. 
Sie zerfallen in drei Kategorien: 
die Aristokraten, die Kaufleute 
und -die Leute aus den Kolonien. 
Die drei Gruppen an einen Tisch 
zu bringen ist unmöglich .. 
Wenn sich ein SchrLftsteller nur 
einen einzigen Tag an meinem 
Platz befände, so brauchte er um 
Lustspielthemen nicht verlegen 
zu sein." 

Ich erklärte. daß ich zwar ein 
Schriftsteller sei, indessen seinen 
Berichten eher den Stoff für ein 
Trauerspiel entnähme>. Ver
schiedene Aufsätze kamen mir in 
den Sinn, in denen die Einheit 
Europas /!efordert wurde. Ich er
zählte dem Hoteldirektor von 
.den Aufsätzen. 

"Vermutlich sind ihre Verfasser 
nie in einem internationaleu 
Hotel gewesen," sagte er nach
denklich. 

Beffirchtung 
Werde ich sterben können -? 

Manohm'al fürchte ich, ich 
werde es nicht können. 

Da denke ich so: wie wirst du 
dich dabei aufführen? Ah, nicht 
die Haltung - nicht das an der 
Maue.r, der Ruf "Es lebe -" 
nun iTgend etwas, während man 
selber stirbt; nicht die Minute 
vordem Gasangriff, die Hosen 
voller Mut und das heldenhaft 
verzerrte Angesicht dem Feinde 
zugewandt ... nicht so. Nein, ein-

fach der sinnlose Vor.gang im 
Bett, müde, Schmerzen und nun 
eben das. Wirst du es können? 

Zum Beispie1, ich habe jahre
lang nicht richtig mesen können. 
Ich habe geniest wie ein kleiner 
Hund, der den Schluckauf hat. 
Und, verzeihen Sie, bis zu mei- \ 
nem achtundzwanzigsten Jahre 
konnte ich nicht aufstoßen - da 
lernte ich Karlchen kennen, einen 
alten Korpsstudenten, und der 
hat es mir beigebracht. Wer aber 
wird mir das mit dem Sterben 
beibringen -? 

Ja, ich habe es gesehen. Ich 
habe eine Hinrichtung gesehen, 
und ich habe Kranke sterben 
sehen - es schien, daß sie sich 
sehr damit plagten, es zu tun. 
Wie aber, wenn ich mich nun 
dabei so dumm anstelle,.,daß es 
nichts wird? Es wäre doch 
immerhin denkbar. 

"Keine Sorge, ,guter Mann. Es 
wiTd sich auf Sie hera'bsenken, 
das Schwere - Sie haben eine 
falsche Vorstellung vom Tod ... 
es wLrd ... " - Sp.richt da jemand 
aus ETfahrung? Dies ist die 
allein wahTe Demokratie - die 
Demokratie des Todes. Daher 
die ungeheure überlegenheit der 
Priester, die so tun, a·1s wären 
sie alle schon hundertmal ge
storben, als hätten ,sie ihre Nach
richten von ·drüben - und nun 
spielen sie unter den Lebenden 
Botschafter des Todes . 

Vielleicht wird es nicht so 
schwer sein. Ein Arzt wiIld mir 
helfen zu sterben. Und wenn ich 
nicht gar zu große Schmerzen 
habe, werde ich verlegen und be
scheiden lächeln: "Bitt'e, ent
schuldigen Sie. " es ist das erste 
Mal ... " 

Kuspar Hause/' 

Der heroische Gigolo 
Zum zweitenmal st-eUt sich Lyt-

ton Strachey in Deutschland 
vor. Nach der "Königin Victoria" 
nun "EHsabeth und Essex. Eine 
tragische Historie"(S. Fischer 
Verlag). Ich weiß nicht, ob die 
He·rren vom Fach auch diesen 
En/!länder zu den ",historischen 
Belletristen" rechnen. Mir scheint, 
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er zeichnet sich 'nicht nur dUl'ch 
präzises,te urkundliche Vorarbeit 
aus, was zu wenig wä·re, es spru
deln da noch .ganz andre Quellen 
als die des tüchtigen Akten
studiums. Dieser Schriftsteller ist 
von de,r W,e'it' ·dler shakespead
sehen Königsdramen berührt, von 
ihren Leidenschaften und Ru
moren. Seine schöne, biegsame 
und doch etwas gekag.en·e 
Sprache, die Hans R'eisiger mei e 
ster.lich verdeutscht hat, strömt 
die volle Musikalität elisabetha
nischer Blankverse aus,. 

Robert Devereux, Earl of Essex, 
ist in die Geschichte eingegangen 
durch d'en Putsch gegen sein.e kö
nigliche. Freundin, fü,r di'e er seine 
zweiunddreißig Jahre auf den 
RichtblQ·ck legen mußte. Das ha
ben. wir in der Schule gelernt 
und nicht kurzweilig ,gefunden. 
Und EHsabeth selbst -? Was 
wäre sie uns mehr als Hekuba, 
ein Name ein De·li.kmal meinet
we,genl In Westminster Abbey ist 
ihr .eiserner Korsa,ge und ihr 
schrecklich schwerer Reifrock zu 
sehen, und die ungeschnürten 
Frauen von heute stehen davor, 
die kurzen Haare g·esträullt beim 
Anblick diese·r Foltednstrumente. 
Lytton Straoh'ey hat eine gründ
lich tote Zeit erweckt. Es ist 
kein Kostümspuk, seine Gestal
ten atmen. 

Das Leben der großen Herr·en 
von d'amals war ,herzlich unsicher, 
der Kopf schien oft nur leihweise 
überlassen zu sein, aber dafür 
war dies kurz·e Sein von köst
licher Ahund:anz. Alle diese Her
ren kreisten um eine s,e'l,tsame 
alternde Frau, der das Schicksal 
jeden Wunsch erfüHt hatte bis 
auf deli. einen: Frau zu s'ein; denn 
einer jene·r kleinen Kunstfehler 
der Natur, die über ein Men
schenlebenentscheiden, hatte ihr 
die phys.ische Liebe versagt. So 
entfaltet sie, teils aus Selbsthe
trug, teHs aus Eitelkeit, um v·or 
der W·e1t ihr Manko zu verber
gen, einen Apparat, als handle es 
sich darum, die sexueUe Liber
tinag'e einer neuen Messalina zu 
cachieren. Sie sprelt vor der 
ÖffentHchkeit d:ie Komödie der 
verführerischen, der hingebenden, 
12 . 

der sich' wegwe-rfenden Frau. Der 
Hof ist immer voll von neuen Ge
rüchten; rn'an zerbricM sich den 
Kopf, wer diesmal der Be
günstigste ist. In Wahrheit be
schränken sich die Exzesse der 
Königin darauf, im Vorübergehen 
den jungen Kavalieren den Kopf 
zu krauen oder sie an den Ohren 
zu ziehen. 

Doch dem jungen Essex bringt 
sie eine dau,emd'e Zärtlichke.il 
entgegen, die ihm ge,fährlich wird, 
weil er seine Rolle abs'olut nicht 
ve·rstehen kann. Er rst für sie 
die junge, frische Mannespuppe, 
der Gigolo; sie hat ihn gern, aber 
macht sich über. s'einen Mangel 
an Bedeutunl! nicht die ge'ring
sten Hlusionen. Sie hat andr.e; 
seiner Art be;günstigt lind abo. 
getan - er aber ist ein kreuz
braver, etwas honlköpllger, etwas 
romantischer Junge. Es wird sein 
Schicksal, daß ihn. eine g'eniale 
Frau in aufwal1endem mütt,er
lichem Instinkt formen wHI. viel
leicht auch nur, um ~hn fü·rs Le
hen zu sichern. Ess·ex jedoch be
greift. nicht, daß er nur ein Rie
senspielzeug ist, ,das im Augen
blick zerbricht, wo diese Finger 
ungeduldig we,rden. Bald' fühlt er 
sich durch die Gunst d,er Köni
gin .geschmeichelt, bald wi~d,er 
behandelt er sie 'wie eine ver
blühende Frau, deren Nachstel-. 
lungen ihm lästig werden. Vor 
allem aber begreift et' nicht, d'aß 
er nur dier Gigolo ist. Er fühlt 
sich als junger AohiH, als Krieger 
und Staatsmann, dem selbst die 
Krone nicht zu hoch ist Im 
Kriege und in der Politik, wo er 
hingest eIlt wird, erweist er sich 
als fatale·r Dilettant. Doch das 
Schlimmste an ibm ist, daß er 
diese Frau nicht versteht, nicht 
d'en Schwung ihrer Pers.önlichkeit, 
nicht ihre üherlegenheit, die nicht 
durch einen He·rmel'in legitimiert 
zu werden braucht. In breit
beiniger VitaHtät steht er neben 
einem Räts·el, das er als solches 
nicht anerkennt. Und eines Ta
ges wurde das Rätsel ungemüt
lich, weil er ,eine persönliche 
VerstimmunI! ins Politische um
setzte, und schlug ihm einfach 
den. Kopf ab. 



Es ist eine wilde Zeit gewesen. 
Dies·e Menschen war·en verfei
nert und pXlimitiv zugleich. Man 
liebte platonis·che Dialoge, das 
Sonettemachen war eine ständige 
Übung, aber man glaubte auch 
eisenfest an die Folter als ein
ziges Mittel zur Rechtsfindung, 
man glaubte an die Alchemie so 
entschloss·en wie w,ir heute an 
die Nationalökonomie. Sexual
beratungsstellen wa,ren noch 
nicht erfunden. Man mußte mit 
sich selbst fertig werden. 

Um d.ie beiden Hauptakteure 
stell t Lytton Straohey breite 
Gruppen von Mitspiele·rn. In der 
ersten Reihe spielt Francis Bacon 
of Verulam, der in der Geistes
geschichte einen großen Platz 
hat, aber als private Exisienz lei
der ein Ja.go oder Edmund Glo
ster wa,r: - er wurde der Ver
räter des jung.en Essex und' der 
Profiteur dieser Tragödie. Dann 
di.e Höflinge, die Minister und 
Soldaten, dazwis·chen in ungewis
s,em Flackern, das Zigeunertum 
der i'rischen Rebellen, und end
lich, unvergeßlich, die St·erbe
szene PhiLipps H.: eine närdsche 
Feierlichkeit in schwerer spani
scher Barock.luft, wie eine Vision 
des Greco d,j,e spind,eldürren,. 
asketischen Gestalten, das Auge 
nach oben ge·richtet, kle.ine spitze 
Flämmchen über d'en Häuptern. 

0. 'IJ. O. 

Original und Reproduktion 

Die Fä.\scherskandale der letz
ten ZeH haben ·die Ausartun

gen eines Kunstbetriebes, ·dem 
es weniger um künstlerische 
Werte als um Namen geht .. ins 
rechte Licht gesetzt. Außerdem 
hat es sich in kunstliebenden 
Kreisen langsam herum
gesprochen, ·daß der volle künst
lerische Wert auch in der Re
produktion ,enthaHen sein kann 
und das Original nicht mehr 
künstlerisohen Monopolwert be
sitzt. Die Tempelhüter der Kunst 
sind beunruhigt und entrüstet: 
"Wo bleibt die Andacht 'und der 
Schauer vor dem Kunstwerk?" -. 
es hat sich heraus.gestellt, daß so 
mancher, der vor Kunstwerken 
zu schauern pflegt, dies original-

getreu auch vor den Reproduk
tionen tut. 

In den meisten Fällen, die öl
gemälde ausgenommen, läßt sich 
nämlich heute schon Original und 
Reproduktion nicht mehr unter
scheiden. Das hat die Ausstel
lung "Original und Reproduk
tion" der Kestner.gesellschaft in 
Hannover .gezeigt. Ein Wett
bewerb regte die Besucher an, 
sechsunddreiBig Originale unter 
hundert ausgestellten Kunstwer
ken heraussuchen. Manchmal 
hing Ol'iginal neben Repmduk
tion" manchmal hingen zwei 
ide,ntische Reproduktionen des-. 
s.elben Werks nebeneinander. 
Nur Fünfen ist ·die richüge 
Lösung lle1ungell. 

Selbst wenn das Ergehnis un
günstiger gewesen wäre, würde 
das an dem prinzipien wiohtigen 
Er,gebnis nichts ändern. Wenn 
man allerdings die . Bilder von 
der Wand nimmt undhaar.genau 
die Einzelheiten (Papierart, Stock
flecken, Altersrisse ) ver.gleicht, 
wird man in den meisten Fällen 
Unterschiede feststellen, zumal 
die Reproduktionstechniken noch 
nicht restlos vol!.kommen sind. 
Mtit der Lupe wird man immer 
unterscheiden können. Es handelt 
sich aber nicht um Materialprü
fungen, sondern um Unterschiede 
im künstlerischen Eindruck Die 
M,asse ,der Kunstliebenden kann 
beruhigt den Rarität'ensammlern 
das Origin~ als "Aktie an ·der 
Wand" überlassen und ~ich an 
der Reproduktion erfreuen. Mu
seen, die dem großen Publikum 
künstlerische Eindrücke vermit
teln wollen, tun besser daran, 
einige hundert Reproduktionen 
der berühmtesten Mei'sterwerke 
zu zeigen als ein paar uncharak
teristische Originale zu .kaufen. 

Die schaffenden Künstler 
brauoht eine solche Bewegung 
nicht zu beunruhige.n. Sie könn
ten ihre Bil~er bei Reproduk
tionsanstalten verlegen wie die 
Schriftsteller ihre Bücher. Das 
Orrginal könnte späier noch 
zu Uebhaberpreisen an Samm-
ler verkauft .werd·en. Die 
technische Entwicklung wird 
hier ebenso wie bei Grammophon 
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und Radio den Künstlern eine 
gro.ße Erweiterung ihres Wir
kungskreises bringen. Diejenigen 
aber., die der Korrektur unsrer 
Begriffe und Wertungen durch 
die EntwicklunJ! der Technik ab
l-ehnend gegenüberstehen, mögen 
weiterhin zu den W o·rten eines 
Kunstkritikers halten, der jüngst 
gepredigt hat: "Denn wa·s. zu ir
gend.einer Zeit ir.gendeiner, der 
wirklich einer war, einmal, in 
heißem Bemühen, in .glückHcthem 
Rausch, in besessenem Ringkampf 
mit Engeln und Teufeln .ges.chaf
fen hat, ist' ·nicht mit kaltem Ver
fahren, mit Hebeln und Schrau
ben, mit Drogen und Druckplat
ten nachzuahmen." Das walte 
Gott! 

Wilfried Basse 

Geben und Nehmen 

In New York hat, Zeitungsbe
richten zufolge, Max Schmeling 

seinen Gegner "förmlich zu einer 
blutigen Masse" zusammenge
schlagen. Wie ein "lebender 
Sandsack", so hieß -es, taumelte 
der Besiegte während der letzten 
zwei Runden "halblind", "aus 
Mund und Nase blutend" hin und 
her. Lediglich durch seine "bei
spiellose Härte im Nehmen" hielt 
der ,.,vielleicht härteste Nehmer 
in der Bo~geschichte" die letzten 
Runden stehend durch. Er er
reichte auf diese Weise, daß er 
den Kampf nur nach ."Punkten" 
verlor. Wäre er vorzeitig zu Bo
den J!egangen, w~durch er nach 
den Regeln des Boxsports ein 
weiteres "Nehmen" vermieden 
hätte, hätte er den "knock-out", 
eine weit ehrenrührigere Nieder
lage, erlitten. Es war somit sein 
freier, bewunderungswürdiger 
Wille, wenn er als lebender 
Sandsack figurierte, und er so-

wohl wie sein Gegner haben' im 
"Nehmen" und "Geben" durch. 
aus sportlich gehandelt. 

Trotzdem frage ich: Was wäre 
geschehen, wenn der Sieger' des 
Kampfes bereits vor Ablauf der 
heiden letzten Runden in seinen 
sportgerechten Hieben innegehal
ten und einer atemlosen Arena 
mitgeteilt hätte, daß er auf wei
te.res "Geben" 'verzichte, da es 
seine Aufgabe sei, mit einem 
Menschen zu kämpfen, nicht 
aber, auf einen lebenden Sand
sack einzudreschen? 

Was J!eschehen wäre? Nun,. ein 
Boxkundiger, den ich befragte, 
teilte mir kurz und bündig mit, 
daß unser Held sportgerecht als 
Verlierer des Kampfes hätte gel
ten müssen, wenn er ihn vor Ab
lauf ·der vereinbarten Rundenzahl 
abgebrochen hätte. Was das 
Publikum von vierzigtausend Zu
schauern anbeträfe, so würde es 
sich mit Recht betrogen gefühlt 
und wahrscheinlich unter Johlen, 
Pfeifen und "Schiebung" -Rufen 
sein Fünfzig-Dollar-Eintrittsgeld 
zurückgefordert haben. Es sei 
auch' zu erwägen, ob nicht der 
Manager des Helden seinen 
Schützlin.g wegen entgangenen 
und noch entgehenden Gewinnes 
auf Schadenersatz hätte ver· 
klagen können. Schlüißlich hätte 
sich natürlich die amerikanische 
Presse in schärfster Weise Luft 
gemacht und insbesondere auf 
die Schädigung der hwnanen In
stitution des· ,.,Milchfonds" hin,ge
wiesen, zu dessen Gunsten ·der 
Kampf ausgetragen worden sei. 

Kurzum, hätte der Boxer vor 
dem Sandsack die Waffen ge
streckt, so wäre das eine Bla
mage ,geworden vor Deutschland, 
der Welt und dem Weltgewissen. 

Jonathan Blunk 

BJrNKELBUCH 
Neue erweiterte Ausgabe. 12.-15. Taufend 

Leinen M. 8,80 . Leinen M.8.80 
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Antworten 
Preußischer Justizminister. Wer bestimmt eigentlich den Kurs 

eurer StaatsanwäHe? Haben sie sich selbständig gemacht? Da wird 
uns erzählt, wie human, wie modern, wie reformiert ,euer Strafvoll-' 
zug sei. Also, müßte man d'enken, werdet ihr jed'en mit offenen 
Arm~n aufnehmen, de,r euch vernünftige Vorschläg·e macht, d'er auf 
die ungeheuerlichen MH~stände hinweist... J,a, Bumke. Was ge
schieht? Ihr laßt duroh doj'e Staatsanwaltschaften dieselben Albern
heiten verüben wie damals bei: dem. Buche V'OOI. .Domela, dessen pein
lichen Siegeslauf ihr auch nicht aufhalten konntet, weswe.gen ihr 
weni'gstens d·en Umschlag besohlagnahmt habt. Mit Plättners "Eros 

'im Zuchthaus", dieser in den Dokumenten höohst verdienstlichen 
Publikation, macht 1hrs grade so.. John Heartfiei'd komponiert einen 
seiner famosen Photo-Umschläge; man sieht darauf einen verzwei;fel
ten Gefangenen mit ve-rze'l1rtem Gesichtsausdruck, sein an ,die W,and 
gekettetes Bett, d~n Kübel '" und dann vag, als Kinovislion, ein 
paar Frauenakte, durchaus dezent. in keiner W,eise den fürchter
lich'en Visronen entsprech'end, die den von euch gequä'Hen Ge
fangenen nachts vor den Augen vorbeiziehen. .• Akte, die in jedem 
Schaufenste,r ungestraft hängen dürfen... Akt'e, die im Gegensatz 
zu den Halloo,ri-Zeitschriflen, wi~ sie bessere Burschenschafter gern 
lesen, keusch genannt werd'en könn·en. Beschlagnahme. Ihr solltet 
eur~ 'Nase Heber 'in die Kübel d,er Gefangenen stecken, wo es so 
duft.et wi'e in 'euerm Rayon. Die 'Beschlagn<lJhme ist eine erfreuliche 
Reklame für den Malik-Verlag. Das Buch wir,d nun erst recht ge
kauft werden. Aber, sagt mir doch - wer bestimmt eigentlich 
euern Kurs? 

Artur Petzold, Charlottenburg, M. d. R. Sie teilen der v,erehrten 
KI,md'schaft Ihres Dro.g!engeschäffeSi ,in ,einem Rundschrerben Fol.g'en
-cl,es mit: "IDi mecineT ;EiJgenschaf'tI als .MH,glied: des Re,jchstag~s nehmen dn·e 
Interes·sen unsres 'Vaterlandes mich immer mehr in Anspruch und 
rauben miT diJe Zeit, mich meiner werten Kundschaft völlig widmen 
zu können. Da auch mein Sohn, der mich in den letzten Jahren 
im Dienst am Kunden vertrat, seiner Befähigung und Neigung fol
gend zur Op'er geht, habe ich mich entschlossen, einem älteren, be-, 
währten Fachmann Gelegenh~it zu geben, ,als mein 'Vertreter die' 
Int,eress·en. meiner Kunden wahrzunehmen." So .geht es mH der 
Drogenbranche bergab! Un,d wie ·schwer wir,d 'es Ihnen und Ihrem 
Sohn werden, auf dem Gebiete der Politik und des Opernwesens, 
wo solche humanen Gebräuche als fremdartig aus dem Rahmen 
fallen müssen, Dienst am Kunden zu treihen. 

Novellist. Die ZeHschriHen,Europäische Revue', ,La Nouvelle 
Revue Fram;aise', Nuova Antologia', ,R'evista de Occidente' UiIld: ,The 
Criterion' ve,ranstalten ,gemeins,chaftlicheinen WeHbewerb für die 
beste Novelle in deutscher Sprach'e. 'Die mit dem Preis von 1000 
Mark g'ekrönte Novene erscheint in den fünf Sprachen der fünf Zeit
schriften. Eins·endungen mit d'em V.ermerk ""Novellenp,reis" sowie 
Name und Adres&e des Einsenden an die Redaktion der Europäischen 
RevurC, Berlin-Zehlendorf-West, Goethe-Straße 10, bis zum 1. Sep
tember 1929. 

Pädagogische Akademie, Dortmund. Du hast bei der Grund
steinlegung zu deinem Neubau am Hindenburgdamm außer einer 
Urkunde des Kultusministers Becker und! sonstigem trock'enem Bei
werk eine Kruke Steinhäger in die Wandeing'emaU'eTt. Möge die 
Lehrergene,rat,ionen, die aus dir hervor.gehen, bis in aUe Zukunft der 
würzige Tannenduft edlen Steinhägers dezent umwittern. Unsre Ju
gend wirdoir für di-ese Erfr~chung danken. 
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Sozialdemokrat. Herr Füllfe,derhalterbesitzer Hermann Müller, 
der zu Zeiten auch an das Reichskanzleramt herangelassen wird, 
,gibt uns eine SchHderung jenes Tages von Versailles, den die 
deutsche Re.glerung von heute so verlogen beklagt, als sei sie die 
Regierung von gestern. Sie ist die Regierung von gestern . .. Herr 
Müller also erzählt, wie die ,deutschen Unterhändler, unter denen 
man kein Mitglied der Vaterlandspartei sah, in den .großen Spiegel
saal geführt' wurden. ,.,Bevor wir ihn betraten, immer von den vier 
Obersten begleitet, mußten wir einen Vorraum passieren, in dem das 
geladene Publikum versammelt war. Es waren hauptsächlich Frauen, 
und zwar die Gattinnen von Marschällen, Generalen, Staatsmännern 
und Parlamentariern. In dem Augenblick, wo wir diesen Vorraum 
betraten, entstand unter diesen Zuschauerinnen eine lebhafte Be
wegung. Sie standen auf, die von ·den hinteren Reihen stie·gen so.gar 
auf ihre Stühle, .und wir sahen, wie uns diese zum Teil ebenso reifen 
wie geschminkten "Damen d",r Gesellschaft" durch ihre Lorgnetten 
musterten." Herr Müller war einmal Journalist, aber was für einer! 
Natürlich war Versailles nebenbei auch eine gesellschaftliche pariser 
Sensation; wie s,ioh im Fa He eines d'eutschen Sieges' die potsdamer 
Offiziersfrauen benommen,hätten, ist noch eine andre Frage. Aber 
darauf kommt es hier nicht an. Wirklich schön ist nur, wie dieser 
Quadratbonze FreIlide sieht. ",Reife Damen" . " das ist eine bittere 
Ironie, die nur der verstehen kann, der da weiß, von welch bezau
bernden Frauengestalten ein sozialdemokratischer Parteitag umgeben 
ist; und ",geschminkt ... ", nein, das I!eht allerdings zu weit. Hermann 
Müller hat sich noch nie .geschminkt, er hat immer nur rot aufge
legt. Lagerbier, Lagerbier -I Und das sind die Führer. Die Ge
führten sind viel besser; nein, sie sind viel schlechter. Weil sie sich 
solche Führer bieten lassen. 
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Der Keuschheitsgürtel 
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XXV. Jahrgang 16. Juli 1929 Nummer 29 

Die Nationalsozialisten von Heinz Pol 
Bis auf weiteres bleiben parlamentarische Erfolge auch der 

antidemokratischsten Parteien der sichtbarste Beweis für 
das Anwachsen einer Bewegung. Die Nationalsozialisten, denen 
doch das parlamentarische System so verhaßt ist und die so 
,emphatisch jede Mehrheit für Unsinn erklären, wissen augen
bHcklich des Jubelns kein Ende über ihre gewiß imponierenden 
Wahlerfolge in Mecklenburg, in Sachsen, in Koburg und auf 
den Universitäten. 

Tatsächlich sind die Nationalsozialisten, die nach dem Hit
ler-Putsch und vor allem nach der Spaltung in ein völkisches 
und ein nationalsozialistisches Lager fast vom Erdboden ver
schwunden schienen, schon seit geraumer Zeit zu neuem Leben 
erwacht. Ihre noch lange nicht beendete Restaurationsbe
wegung ist für jeden politisch Denkenden ernst genug, um aufs 
,:iOrgfältigste im Auge behalten zu werden. Mit Achselzucken 
und ironischen Witzehen jedenfalls ist dieses Wiedererstarken 
nicht aus der Welt zu schaffen. 

Die Regeneration der Nationalsozialisten begann Ende 
1926, Anfang 1927. Damals zeigte sich, daß von den beiden ge
spaltenen völkischen Gruppen die nationalsozialistische die bei 
weitem stärkere war. 1925/1926 sonderten sich Dinter, Wulle 
und Graefe ab, aber schon wenige Monate später waren diese 
Leute politisch erledi~t, nur noch kleine Splittergruppen in 
Norddeutschland und Thürinj!en hielten eine Zeitlang zu diesen 
ehemaligen Halbgöttern des Rassenhasses. Schon aber bildete 
sich die neue Front. Sie begann, mit einem Bündnis zwischen 
Hitler und Strasser, blieb also zunächst auf Bayern beschränkt. 
Aber Hitler; der zumindest ein genialer Organisator sein muß, 
gelang es sehr bald, auch in Norddeutschland Männer um sich 
zu scharen, die es fertigbrachten, die schon auseinanderge
Jaufenen Kompanien und Wählermassen zurückzurufen und 
fester als je um sich zu vereinen. In Norddeutschland, und 
zwar in Berlin, trl1t in erster Linie Doktor Goebbels in Aktion, 
zweiunddreißigjährig, ein ehemaliger heidelberger Student. 
Goebbels war und ist heute noch die aktivste und skrupel
loseste Kraft der Nationalsozialisten. Kaum war er Anfang 
1927 Gauleiter von Berlin-Brandenburg geworden, setzten 
überall in Berlin und der Mark die wüstesten Terrorakte ein, 
die schließlich so überhandnahmen, daß im Mai die Partei ver
boten wurde. Das hatte Goebbels nur gewollt: er 
konnte nun in Ruhe die Sturmkolonnen aufbauen und 
eindrillen. Die genauen Weisungen empfing er von Hit
ler, ,der inzwischen den militärischen Apparat der Partei 
aufgezogen hatte. Generalissimus für Bayern wurde der 
G,eneralleutnant a. D. von Epp, dessen Adjutant der ehe
malige Fliegerhauptmann Goering wurde. Zum militärischen 
Leiter für Norddeutschland ,'ernannte Hitler den Hauptmann 
a. D. Stennes, dessen Befähigung aus seiner Zeit als Leiter der 
berliner Polizeikompanie z. b. V. hinlänglich legitimiert war. 
Hinzu kam selbstverständlich eine immer größer werdende 
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Schar jüngerer Offiziere aus dem deutschvölkischen Offiziers
verein, denen die Politik selbst des extremsten deutschnatio
nalen Flügels zu weichlich geworden war. Bei Hitler durften 
sie endlich wieder Kompanieführer spielen. 

Aber auch mit dem Aufbau des militärischen Apparats be
gnügte sich Hitler nicht. Er hatte aus dem münchen er No
vember-Putsch immerhin ge1~rnt, daß er mit ein paar Tausend 
in braune Hemden gekleideten Burschen in dieser angeblich so 
m~rschen demokratischen Republik noch längst nicht Mussolini 
werden konnte. Er begann deshalb, aus der Bewl?gu~!! eine 
festgefügte Partei zu machen, und zwar lag ihm an einer Partei 
der Masse. Dies war nur möglich, wenn er dem unverhüllten 
Rowdytum seiner Gefolgsleute einen ideologischen Unterbau 
in Form einer "Weltanschauung" gab. Er erkannte sehr richtig, 
daß man in dem Deutschland von heute die politisch immer 
noch instinktlosen Massen nur hinter sich bekommt, wenn man 
sie einerseits demagogisch aufs Primitivste aufputscht, andrer
seits ihnen einzureden vermag, man putsche nur für die lauter
sten Postulate eines idealistischen Progra~ms. 

. Hitler sah sich also nach "Theoretikern" um, er fand sie 
schnelL Die Marxisten hatten Marx gehabt, die Nationalsozia
listen erhielten Arthur Rosenberg vorgesetzt, der unter dem 
Titel "Das dritte Reich'" die fünfundzwanzig Thesen des 
Nationalsozialismus verkündete und diese Thesen, um auch 
noch EDI~els zu ersetzen, mit ausführlichen Kommentaren .ver
sah. Außer Rosenberg gewann Hitler noch Gottfried Feder als 
Finanztheoretiker der Partei und schließlich noch Schriftsteller 
wie Jung, Doktor Tafel u. a., die Broschüren über den Anti
semitismus, die katholische Kirche, die Freimaurerei und den 
nationalen Sozialismus verfaßten. Daneben wurde ein ausge
zeichnet arbeitender Presseapparat geschaffen. Heute besitzt 
die Partei neben einem Halbdutzend periodisch erscheinender 
Werbeschriften nicht weniger als 35 'Wochenblätter (darunter 
freilich zahlreiche Kopfblätterl, drei Tageszeitungen und ein 
illustriertes Blatt. Ferner besondere Jugend- und Studenten
zeitschriften und schließlich die von Gregor Strasser heraus
gegebenen "Nationalsozialistischen Briefe". Der immer noch 
sehr rührige Hammer-Verlag des uralten Theodor Fritsch steht 
im Dienst der Nationalsozialisten. 

Auch hiermit begnügte sich Hitler noch nicht. Er mußte 
vor aIle1l1 die heranwachsende akademische Jugend an sich 
ziehen. Um dies zu erreichen, setzte er einen großartigen Ein
fall in die Tat um: er schickte den intelligenteren Teil seiner 
dreißigjährigen Leutnants und Oberleutnants a; D. in die Hör
säle. Die schrieben sich ein, belegten alle möglichen Fächer 
und Kollegs, schienen sehr eifrige Hörer, waren aber weiter 
nichts als zumeist sehr geschickte politische Agitatoren inner
halb der Universitäten. In hellen Scharen liefen ihnen die 
Zwanzigjährigen zu. Und die Professoren liefen hinterher. 

* 
So bildeten sich allmählich innerhalb der nationalsozialisti

schen Bewegung drei Richtungen, die ihrer Natur nach voll
kommen verschieden sind, die aber dennoch vorläufig, das 
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heiBt, solange die Partei noch nicht aktiv in die Politik ein
greift, nebeneinander bestehen können, ja sogar. sich gegen
seitig unterstützten. Die erste Richtung ist die "fascistische", 
ihre Leiter sind Hitler und Strasser. In Norddeutschland ist 
vorläufig noch eine zweite Richtung vorherrschend. Sie um
faBt die kleinbürgerlichen und bäurischen Elemente. Goebbels 
versteht hier ausgezeichnet zu werben: auf dem Lande wettert 
er gegen den Großgrundbesitz und gegen den Zwischenhandel, 
in den Städten macht er sich an die kleinen Gewerbetreibenden 
heran und putscht vor allem die Ladenbesitzer gegen die 
Warenhauskonzerne und die Großbanken auf. So wird jetzt 
augenblicklich in allen berliner Organen der Nationalsozialisten 
gegen Karstadt Front gemacht. Verständlich, daß die kleinen 
Ladenbesitzer in den Gegenden, wo Warenhäuser sich befin
den, Goebbels und seinen Agitatoren voller Verzweiflung in die 
Hände laufen. Im Punkt 13 der Kampfthesen der Partei heißt 
es, daß im dritten Reich jeder Volksgenosse am Gewinn aller, 
also im besonderen am Gewinn der großen Konzerne beteiligt 
sein werde. 

Die dritte Strömung innerhalb der-nationalsozialistischen 
Partei ist die sogenannte "jungnationale". Sie umfaßt den 
Nachwuchs auf den Universitäten und hat außerdem in den 
hitzten Wochen einen sehr bedeutsamen Zuzug aus dem Lager 
Lener zweiten Gruppe erhalten, die bisher im Kielwasser der 
Deutschnationalen Partei lief. Unter diesen Jungen, die jetzt 
mit fliegeI).den Fahnen bei Hitler gelandet sind, befinden sich 
Leute wie Jünger und Schauwecker, bisher die literarischen 
Heroen des Lokal-Anzeigers. Diese sehr merkwürdigen und 
gewiB sauberen Menschen, die ihren ideologisch durch nichts 
begründeten "Konservatismus" für eine revolutionäre Geste 
halten, haben sich angeekelt ab gewandt von den Parolen Hu
genbergs, die ihnen mit Recht politisch verkalkt und sozial und 
wirtschaftlich reaktionär erscheinen. Da sie, mehr aus eigener 
wirtschaftlicher Not als aus wirklichem theoretischen und 
praktischen. Studium, den sozialen Klassenkampfcharakter 
unsrer Epoche erahnen, andrerseits aber glauben, sowohl die 
ihnen undeutsch erscheinende Demokratie als auch die Un
gleichheit der Klassen durch ein neues nationales Großdeutsch
land aus der Welt schaffen zU können, haben sie sich mit letz
ter Hoffnung in elie Arme Hitlers geflüchtet. Der verspricht 
ihnen beides, nämlich Sozialismus und gleichzejtigein neues 
Deutsches Reich von Nord-Schleswig bis Süd-Kärnten, von 
Memel bis Longwy, ohne polnischen Korridor und mit einem 
Dutzend Kolonien, damit das "Volk ohne Raum" - auch 
Grimm ist heute ganz folgerichtig bei den Nationalsozialisten 
gelandet - endlich wieder seinen Platz an der Sonne erhalten 
kann. I 

Unterstützt werdeR diese Hirngespinste der Jünger und 
Schauwecker von den Renegaten Winnig und Niekisch, die 
zwar heute noch nicht Mitglieder der Nationalsozialistischen 
Partei sind, aber ihre Propaganda innerhalb der nationalsozia
listischen Jugend betreiben. Auch Blüher agitiert heute unter 
den Nationalsozialisten. Er hat einen Teil der deutschen 
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Wandervogeljugend mitgebracht, und so gehören heute Jugend-
. verbände wie die Freischar Schill, die Geusen, die Artamanen 

und eine große Reihe andrer Jugendtrupps zum festesten Be
stand der nationalsozialistischen Front. Von hier aus werden 
auch noch vorsichtig tastende Fühler zum Jung-Stahlhelm aus
gestreckt. Man möchte am liebsten den ganzen Stahlhelm aus 
den Klauen Hugenbergs befreien. Hitler läßt seine jungen 
Leute gewähren, er hat ein weites Herz und einen verschwiege
nen Mund: während er seine Zeitungen und Agitatoren das 
aliergröbste Geschütz gegen Hugenberg und den Scherl-Betrieb 
auffahren läßt, hat er sich insgeheim mit dem Zeitimgskönig 
verständigt. Das heißt: Hugenberg hat sich notgedrungen mit 
ihm verständigen mÜssen. Denn der jetzige Parteiführer der 
Deutschnationalen merkt sehr wvhl, daß es für ihn gar keinen 
andern Ausweg mehr gibt als eine Interessengemeinschaft mit 
den Nationalsozialisten. 

Die Verbindung zwischen der Hugenberg-Gruppe und Hit
ler ist gerade in den letzten 'Monaten sehr eng geworden. Hit
ler, der nach wie vor hypnotisiert auf sein Idol Mussolini 
starrt, ist an die reaktionärsten und antisozialsten Wirtschafts
führer und Industriekapitäne in Bayern und im Ruhrgebiet her
angetreten mit dem Angebot, in ihren Betrieben fascistische 
Gewerkschaftsorganisationen großzuziehen. Natürlich ist dieses 
Anerbieten begeistert aufgenommen worden. Die Erfolge, die 
Hitler hier bisher errungen hat, sind recht· beträchtlich. In den 
Werken von Thyssen und Kirdorff z. B. bestehen heute bereits 
ansehnliche nationalsozialistische Betriebszellen. Auch in· den 
berliner Großbetrieben sind Fortschritte zu verzeichnen, vor· 
allem bei Siemens-Schuckert und bei Borsig. Man operiert hier 
ausgezeichnet mit nationalsozialistischen Personalchefs. . 

* 
Es muß in diesem Zusammenhang etwas über die Geld-

quellen der Nationalsozialisten gesagt werden. Finanziell geht 
es der Partei außerordentlich gut. Die Sturmtrupps sind vor
züglich ausgerüstet, ihre Braunhemden sind aus bestem Mate
rial. Während der Wahlen im vorigen Jahr wurde wiederholt 
öffentlich und ohne späteres Dementi behauptet, daß diese 
Braunhemden zu einem großen Teil gratis von einer großen 
berliner Konfektionsfirma geliefert worden seien. 

Fast aUe Führer besitzen Privatwagen, mit denen sie im 
Lande herumsausen. Die Wagen Hitlers sind sicherlich auch 
heute noch Geschenke des Flügelfabrikanten Bechstein. Hitler, 
der sich in den Salons der großen Gesellschaft als Weltmann 
aufführt, hat unter seinen persönlichen Bewunderern und Geld
gebern eine ganze Reihe teils feudaler, teils wohlhabender 
Damen. 

Wie weit die Industrie heute noch 'mit Geld an der Hitler
Bewegung beteiligt ist, läßt sich im einzelnen schwer sagen, 
denn die überwiesenen Summen gehen durch sechs bis· sieben 
Instanzen. Bei Geldüherweisungen bediente sich Hitler früher 
des Pseudonyms "W olff", . es heißt, daß er den Decknamen 
heute geändert. habe. Die meisten seiner ehemaligen Finanziers 
sind· durch den münchener Prozeß bekannt geworden. Einige 
von ihnen sind abgesprungen, geblieben sind aber viele miinch-
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ner Industrielle, in erster Linie Geheimrat Kühlo und Geheim
rat Aust, sowie der Generaldirektor Doktor Wacker. Auch der 
Prinz von Ahrenberg soll noch hin und wieder einen Scheck 
ausschreiben. Ob der Hauptmann a. D. Wackenfeld beim Ver
ein der Eisenindustriellen im Ruhrgebiet noch sammeln geht, 
steht nicht ganz fest, es ist aber anzunehmen, um so mehr, als 
die Partei grade im Ruhrgebiet immer festeren Fuß faßt. 

Daß HitIer in steigendem Maße von einem Teil des in der 
Theorie so verhaßten Trustkapitals teils direkt, teils indirekt 
unterstützt wird, beweist auch die sehr sonderbare Tatsache, 
daß die antisemitische Propaganda seit einigen Monaten er
heblich eingeschränkt worden ist. Man schimpft zwar noch 
auf das Judenpack, aber sozusagen nur noch unter dem Str,ich 
und in Relativsätzen. Und am sonderbarsten ist es, daß die 
Progromhetze gegen Jakob Goldschmidt, den Herrn der Darm
städter und Nationalbank, vor zwei Monaten buchstäblich über 
Nacht abbrach. Bis dahin war Goldschmidt der eigentliche 
Todfeind der Nationalsozialisten. Hunderte von Versammlun
gen fanden gegen ihn statt, an den Anschlagsäulen wurde er 
öffentlich angeprangert. Seit Rathenau hatte es kein so teuf
lisch gut organisiertes Kesseltreiben gegeben. Plötzlich wurde 
es totenstill. In keiner nationalsozialistischen Versammlung hört 
man heute ein Wort gegen den "Da wes-Herrscher Deutsch
lands", in keinem nationalsozialistischen Blatt liest man mehr 
eine Silbe von "Deutschlands Geldsackbestie" . 

Nun wäre es naiv, anzunehmen, daß Goläschmidt Herrn 
Hitler oder Herrn Goebbels eines Tags etwa einen Scheck über 
50000 Mark in die Wohnung geschickt haben wird. Aber die 
großindustriellen Freunde werden HitIer wohl darauf aufmerk
sam gemacht haben, daß, solange das dritte Reich noch nicht 
besteht, Kreditgeschäfte auch mit der Bank des Herrn Gold
schmidt getätigt werden müssen und daß es deshalb für alle 
Beteili~ten vorteilhafter wäre, gewisse krumme Nasen noch 
eine Zeitlang grade sein zu lassen. Und so ist denn Gold
schmidt heute tabu. An seine Stelle ist Karstadt getreten, wir 
werden erleben, auf wie lange Zeit. 

* 
Wie geschickt Hitler auch sonst laviert, beweisen die 

jüngsten Vorgänge in Sachsen. Das Bündnisangebot des Herrn' 
von Mücke an die Sozialdemokraten und Kommunisten war 
durchaus logisch im Sinne eines Teils des Programms der Na
tionalsozialisten, nämlich, des antidemokratischen, antikapi
talistischen Teils. Es war aber durchaus unmöglich, wenn man 
den zweiten Teil des Programms, nämlich die antisozialisti
schen, nationalistischen Forderungen in Betracht zieht. 

,Wie half sich HitIer aus dem Dilemma ?Er ließ Mücke 
sang- und klanglos fallen. Das mußte er tun, um die fascisti
sehen Wirtschaftsführer um Hugenberg endgültig für sich zu 
gewinnen. Denen hat er versprochen, die Macht der Gewerk
schaften zu zerbrechen, also kann er nicht mit den Sozialdemo
kraten und Kommunisten parlamentarisch zusammengehen. 
Zum Dank für diese Einsicht durfte Hitler jetzt in der Herren
hausversammlung neben Hugenberg und Thyssen zu den ver
sammelten Volksbegehrern sprechen. 
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Arthur Henderson von earl v. Ossietzky 

Im Parlament von Westinmster sitzt am Regierungstisch ein 
rundlicher behäbiger Sechziger von blühenden Farben. 

'Wenn eines. der hochehrenwerten Mitglieder des Hauses an 
die Regierung die Frage richtet, wie sie sich die Wiederauf
nahme der Beziehungen zu Rußland denkt, dann erhebt sich 
eben dieser gemütlich~ Herr und gibt mit einer Stimme und 
einem Temperamentsaufwand; die seinem geruhigen Äußern 
entspricht, 'die .erforderlichen Erklärungen ab. Denn das Aus
wärtige ist sein Ressort,er ist der Außenminister der Labour
regierung. Das Kabinett MacDonald hat im allgemeinen bei 
der Presse der alten Parteien Englands eine recht günstige 
Aufnahme gefunderi, aber nur gegen einen der neuen Henen 
Minister wurden ernsthafte Einw.endungen erhoben: gegen Mr. 
Arthur Henderson, den Herren des Auswärtigen. Nicht etwa 
weil er zu radikal sei, weil er im Geruch geiährlicher Kon
zeptionen stehe, nein, nicht das. Aber man fand, daß Mr. Hen
derson grade für dieses Amt eine zu unelegante Taille mit
bringe, zu joviale, zuvolksWmliche Formen. Der Mann, der 
im Parlament seit langem als "Onkel Arthur" der Liebling der 
jungeri Abgeordneten ist, denen er Witze erzählt· und spaß
hafte Instruktionen für ihre Jungfernrede gibt, schien ihnen 
nicht die geeignete Figur für das respräsentative und oft tra
gische Geschäft des Außenministers. Wenn wir erfassen 
wollen, was die Regierung Ramsay MacDonaids, die für Nicht-

, engländer eigentlich genau so aussieht wie alle Beberalen Ka
binette seit Gladstone, in der Tat für Englandan revolutio
nierend Neuem bedeutet, so darf dieser Außenminister nicht 
außer Acht gelassen werden, der sich in einer seltsamen Weise 
von den Typen abhebt, die Konservative und Liberale in 
zweihundert Jahren für dieses Amt pr,äsentiert haben. Ple
bejische Eindringlinge. oder hochgeborene Herren, die mit ple
bejischen Formen posierten, sind in den englischen Kabinetten 
allerdings keine Neuheit mehr. Ein Plebejer ist Mr. Lloyd 
George und verhehlt es nicht, und selbst der hocharisto
kratische Mr. Arthur Ba:lfour liebte es, bei langweiligen De
batten seine langen Beine auf dem Tisch des· Hauses zu de
ponieren, ein Anblick, der Fremden, die aus der Loge zu
~ahen, gelinde gesagt, die Fassung raubte. Aber das Foreign 
Office \ war durch geheiligte Tradition immer jener Gesell
schaftsklasse reserviert, die für die Welt das vornehme Eng
land darstellt. Die Parteien wechselten, doch die Typen im 
Außenamt blieben gleich. Inkarnationen einer leidenschafts
losen Vornehmheit, die auch in der äußersten Hitze nicht aus 
den Lackstiefelh rutscht. Wenn etwa Sir Oswald Mosley der 
Nachfolger Sir Austens geworden wäre, so hätte das trotz der 
sozialistischen Gösch dieses ausgezeichneten Kavaliers nicht 
viel bedeutet, denn Sir Oswald gehört der gleichen Schicht 
an wie die Herren, die von altersher diesen Platz innehatten. 
In England bedeutet das viel, wenn nicht alles. Als Ende. der 
siebziger Jahre Disraeli gefragt wurde, was er von Joe Cham
berlain haIte, dem neuen Abgeordneten der Industrie von 
82 



Birmingham; . betrachtete der Alte den aulgehendim Stern 
eingehend uQ.d meinte dann wegwerfend: "Er trägt sein 
Monokel wie ein Gentleman!" 

Im Geiste dieser eisenfesten Überlieferungen wirkt Mr. 
Henderson allerdings wie ein Sakrileg. Er ist Gewerkschafts
organisator, der noch als Arbeiter in der Stahlindustrie be
gonnen hat und später als Agitator bekannt wurde. Auch er 
hat seine Zeiten gehabt, . wo er vor Radikalismus über
schäumte, es ist lange her, und heute scheint alle seine Röte 
sich in dem runden Gesicht konzentriett zu haben; ein kurz
gestutzter weißer Schnurrbart ist nicht dazu geeignet; die 
Farbe der Internationale zu dämpfen. Mag man. aber in den 

. bessern Klubs die Nase rümpfen, dieser gemütliche nervenlose 
Mann ist für den europäischen Frieden gradezu ein Gottes
geschenk. Denn er bringt keine Sehnsucht nach Applaus mit, 
keine Projekte, die praktisch nichts bedeuten, aber durch 
pikant gewürzte Aufmachung nach der Sensationssucht der 
Weltpresse schielen; er prätendiert nichts; er ist Mr. Hender
san, den das Vertrauen seiner Parteileitung auf einen· Platz 
gehoben hat, den er niemals erträumte und den er lieb~ 
gegen einen stilleren vertauscht hätte. Und doch hat Arthur 
Henderson bisher gezeigt, daß er seiner Verpflichtung durchaus 
gewachsen ist, seine in der Form anspruchslosen und schmuck
losen Reden haben Europa mehr genützt als die ehrgeizigen 
Attitüden seines Vorgängers, dessen Fähigkeit seit Locarno 
vornehmlich darin bestand, sich überschätzen zu lassen. 

Arthur Hend~rson steht vor drei Fragen ersten. Ranges. 
Die Beziehungen des britischen Imperiums zu den Vereinigten 
Staaten und Rußland verlangen dringend eine Revision; eben
so notwendig ist es, ·daß die' wirren Verhältnisse in Europa, 
jetzt, wo sie durch den' Y oungplan oHen zur Diskussion stehen, 
saniert werden. Wir wollen die ersten beiden Fragen, die den 
hier zur Verfügung stehenden Raum überschreiten, nicht zur 
Erörterung :dehen. Die dritte Frage genügt, um ein britisches 
Kabinett, das guten Willens ist, aufs Äußerste anzuspannen. 
Sir Austen Chamberlainhat sich die Sache einfach gemacht, 
indem er alle reaktionären Diktaturstaaten Europas an Eng. 
land fesselte, damit glaubte er eine Schutzmauer geschaffen 
zu haben, in der die außenpolitische Ideenlosigkeit der Regie
rung Baldwin ruhig schlafen konnte. Die dem Kabinett 
attachierten Harmsworthblätter waren frivol genug, in Ungarn 
sogar eine Revision des Friedensvertrags in Aussicht zu 
stellen, ein Versprechen, das im Ernstfall natürlich mit' üblem 
Geruch zerplatzt wäre. Insofern hat die Arbeiterpartei die un
angenehme Aufgabe, eine unerwünschte Erbschaft bald liqui
dieren zu müssen. Und so gewiß die Regierung MacDonaids 
innenpolitisch vieles schuldig bleiben wird, weil die Gesetze 
der Wirtschaft durch ein paar Federstriche der Bestrneinen
den nicht außer Kraft gesetzt werden können, so anerkennens
wert ist es, daß sie ihre volle Energie und ihre beträchtliche 
moralische Kraft zunächst für die Sanierung Europas einge
setzt hat. Diese Wünsche hat der neue Außenminister in 
seiner ruhigen und soliden Art ausgedrückt. 
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, Daß Mr. Henderson sich dabei die deutsche Räumungs
these ~u eigen gemacht hat, sollte in Deutschland nicht dazu 
verführen, wieder auf einen englisch-französischen Konflikt zu 
spekulieren. Die Arbeiterpartei ist zu großen Teilen kriegs
feindlich gewesen, sie hat für den versailler Vertrag wenig 
übrig gehabt, aber es wäre komplette Narrheit anzunehmt'n, 
daß sie sich eine Gesundung Europas anders denkt als inner
halb der Grenzen der Friedensverträge. Wenn der Außen
minister der Labourregierung an die Adresse des gegenwärti
gen französischen Kabinetts einige Unfreundlichkeiten richtete, 
so weiß er den größten Teil der öffentlichkeit seines Landes 
hinter sich, so weiß er auch, daß die Regierung Poincare im 
eignen Lande selbst als überfällig betrachtet wird. Aber nie
mals wird er einen Schritt unternehmen, der ganz Frankreich in 
Harnisch bringen könnte. Wieder mehren sich in Deutsch
land die Stimmen, die auffordern,. die Ratifizierung des Young
plans hinauszuschieben, bis über die Räumungsfrage Klarheit 
geschaffen ist. Einen schlimmem Gefallen kann man. der 
englischen Regierung nicht tun, als daß man ihr in dieser 
grobschlächtigen Weise sekundiert. Es ist nicht nur im Inter
esse Deutschlands nützlich, wenn die englische Regierung 
Frankreich überzeugen will, daß die Okkupation ihren Wert 
verloren hat, und dem Frieden dient, aber Deutschland sollte 
auch begreifen, daß England gar nicht. daran denkt, einen di
plomatischen Sieg zu erfechten, der ausschließlich Deutschland 
nützt und seine eignen Beziehungen zu Paris verschlechtert. 

Mr. Hendersons augenblickliche Popularität bei den deut
schen Nationalisten beruht also auf einem Mißverständnis. Er 
ist nicht in dem Sinne "deutschfreundlich", wie man sich das 
hierzulande denkt. Aber keine Sorge, wenn man das erst 
heraus hat, wird es mit seiner Beliebtheit hier zu Ende sein, 
und die Rechtsblätter, die ihn eben noch feierten, werden plötz
lich entdecken, daß er gar kein richtiger Engländer ist, son
dern aus Kolomea stammt und eigentlich Hendelsohn heißt. 

Zum antiimperialistischen Kongreß' 
von Atfons Ooldschmidt 

Am 20. Juli beginnt in Fr-ankfurt am Main der zweite Antiimperi
alistLsche Weltkongreß. Er wird voraussichtlich bis zum 31. Juli 

dauern. Der erste Kongreß fand Anfan!! 1927 in Brüssel statt. Er 
war ein Flammenzeichen. Seine Wirkung ist viel stärker _gewesen, 
als man in Deut.schland weiß. 

Es ist keine Kleinigkeit, die antiimperialistischen Tendenzen der 
Welt :zu vereini,gen. Die Gründe für die Unabhängigkeitsbewegungen 
m den einzelnen Ländetn sind verschieden. Bei d'ieser Verschieden
artigkeit den gemeinsamen We,g zu finden, kostet viel Arbeit. 

Während des ersten Kongresses schrieb eine brüsseler Zeitun.g, 
daß die Welt in d'reißig Jahren diesen Kongreß den Beginn einer 
neuen Menschheitsphase nennen werde. Wir sind nicht eitel, aber 
wir meinen d-aß es wirklich Zeit war ,die Bedrückten und Be-droh
ten in aller' Welt z'u einigen. Das EchQ war in aUen Kolonialländern 
und in al,len von den Imperialismen angegriffenen Halbkolonialgebie
ten außerordentlich stark und zustimmend: Das beweisen nicht nur 

84 



.die vielen korporativen Anschlüsse "nd Einzetkundgebuilgen, die sehr 
rege internationale Pre,ssepropaganda, die ,parlamentarischen Aktio
nen der unserer Liga angeschlossenen Gruppen sondern auch die 
Anmeldungen der Delegierlen aus der ganzen Welt zum frankfurter 
Kongreß. Aus Englan<l:, Indien, China, von den Kolonialinseln im 
sti,uen. Ozean, aus Korea, aus Nord- und Latein-Amerika; aus Afrika, 
aUs den europäischen Ländern, werden Dele.gierte zum Kongreß kom
men, und mre Freiheitsfordertm,gen dort be·gründen. 'Es sind die be
sten Elemente der .abhäng~gen Länder. Seit Brüssel hat es nicht 
an Verfolgungen geJehlt, an Einkerkerrungen, Ausweisung-en, Verban
nungen und Ermordungen. Unter schweren Opfe.rn ist die Weltor~
nisation vorwärt.s gegangen. 

Zur Zeit des brüsseler Kongresses war der Befreiungskampf 
Chinas auf seinem Gipfel. Dieser Kampf ist nicht zuende, wenn auch 
in diesem AugenbHck eine re'aktionäre Generalsw~rtsClhaft triumphiert. 
Inzwi'scnen hat das indische Volk eine energische Bewegung begon
nen. Den~nglische Beruhlgungsversuch,die alte Method·e, durch Kon
zessionen die Macht zu haHen, wird grun,dsätzlich bekämpft. Die 
Streiks in den großen indisohen Städten·, die Verhdtungen und die 
sonstigen Verfo'lgungen zeigen, daß es mi.ndestens bei den Auslfuufern 
des Riesenvolkesmitder Passivität vorüber ist. Indien und China 
waren in alten Zeiten Freund,e. Sie werden künftisr die Zentren der 
·freien Einigkeit Asiens sein. 

Was Mer Vor sich geht, ist nur de,r o.rg,anisatoris,che Prozeß einer 
unaufhaltsamen ökonomischen Entwicklung. Es ist unmöglich, viele 
hundert MiLlionen Arbeitskräfte zugunslen einer kleinen. Zahl von 
Trusts und ihrer imperialistischen Gefolgschaft von Tag zu Tag schwe
rer zu belaste,n. Krisenverschärfung, Aufstände, sind die Folgen. 
Fortwährend wird in d,er ganzen Welt durch Arbeitslosigkeit, We,g
reißen der Menschen vom Acker, Drücken au'f den ReaJ1lohn, durch 
diese ganze entsetzHche Mobi.lisie'rung de.r bisher verwurzelten Pro
duktivkraft, bewiesen, daß das imperia:1istische Kapital nicht Pro

. duktivität noch Ruhe bringen kann. Es verengt den Markt, soweit 
er auch scheint. Es baut ab und nicht auf, seine WN-kung ist ,destruk
tiv un,cl seine "Menschlichkeit" verlogen. 

Auch die Jugend ist nun eingetreten in diesen Marsch. Auch sie, 
die intellektuelle und proletarische Jugend', .begreift, daß ihre Zukunft 
dunkel ist, wenn sie sich nicht ge,gen die Pressungen wehrt, die 
schließlich auch die primitivste,n menschlichen Geisieserfor,dernisse 
zu zerquetschen ,drohen. Nie zuvor ist die Lust an der Abwürgung 
des freien Wortes und der 'freien Schrift so brut'al gewesen in der 
WeH. 

Das Proletariat hat 'in diesem Kampf die wichiigste Rolle. Es 
ist ja der produktive Boden, auf dem ,das fressende Nurkonsum
gebäude sich immer höher und Lastend'er hebt. Deshalb sollen auf 
dem Kongreß die Aufgaben der Gewe·rkschaften im Kamp:E ·g,egen: den 
Imperialismus untersUJcht werden. In den letzten Wochen hat der 
GroßimperiaIismus ,sich ,mit dem Youngplan in Europa verankert. Die 
Reparationsbank ist Kotonialbank. Das ist ihr Sinn,ob sie nun in 
Europa investiert, in Asien od·er in ander.n "Rohstoffgebiden" 

Wir wissen, daß die Regierung MacDonald keine antiimperiali
stische Regierunlt ist. Ihre Stellung zum indischen Pro;btem zeigt' das 
klaT ,genug. Wir haben nichts anderes von ihr erwaTtet. Die' deutsche 
Sozialdemokratie dagegen fordert ",Mand'ate" über KoLonien mit Be
gründungen, ,die der ganzen TradiHon des SoziaHsmus widersprechen. 
Mitabst,rakten Postulaten· kann man den Imperialismus nicht 
schrecken. Man kann den Ablauf der kapitalistischen Unproduktivi
-tät nicht durch Konzessionen, bls,che Kulturstelzereien und se:rvile 
Paritäten hemmen. Die Barbarei ,greift überall und bmtal über 
.die ganze WeH. SoHen wir uns nicht dage,gen wehren? 
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Offener Bde'f an Coudenhove von Kuf Hiller 
V~rehl'tester, lieber Do~tor. Coudenhove-Kalergi!· 
"W~l'l ich, was h'iefII}it geschieht, Ihnen meinen Austritt 

aus, Jer,"Paneutopäischen Union an'zeige, so vermag ich da!> 
nicht, 'oline zu ',bekennen, wie tief die Notwendigkeit diese.s 
Entschlusses miCh schmerzt. Gibt es denn Erfreuenderes, alS. 
ili der Geiolgschaft -eines großen Mannes zu wirken? Für mich 
bestimmt nicht. Zumal .diese Chance in unsrer Zeit und Zone 
ja so verdammt selten istl Sind doch die großen Männer nicht 
bloß 'rar, sondern ihr'e Interess'enauch von der koexistenziellen 
Aufgäbe; vom 'Phalangischen, von der hehren Kol1ektivität der
verwirklichenden Tat in: der Mehrzahl der FäHe abgelenkt. 
Une InJer'essen:oder ihre Temperamente. Die politisch Aktive~ 
pflegeJa, ungeistig, die Geister politisch unaktiv zu sein. Grade 
bd den ,glühendsten, grade bei den tiefsten müssen wirs so oft 
beklag~n. Sehen Sie, ein Hingerissener, ein Hinreißender wie 
KaTl Kraus, dieser etgr.eifende Märtyrer der geistigen Reinheit 
~ begnügt er sich nicht schließlich immer wieder, seinen' hei~ 
ligen Haß zu formulieren und seine heilige Liebe? Bleibt da fiiT 
linsre Sehnsucht nicht ein' Rest? Müssen wir 'nicht weiter
gehn?' Zu überdenken, auf welchen Wegen die Menschheit 
dem'G:r!tuen, und der Schmach entfliehen könnte, mit welchen 
Mitteln ,die regierenden Mächte: Roheit" Dummheit,' zynische 
GewinnSucht, Lüge, Trägheit, von ihren Thronen zu stoßen 
wären, welches das Medikam~nt wohl sei, die Gesellschaft zu 
heilen, welches das Instrument, diese höllische Erde in Eden 
zurückiuvetwandeln; .. , solches zu überdenken (wobei denn 
die Versuche von Moses bis Nietzsche, von Konfuziusbis Lenin 
nicht würden unstudiert bleiben. dürfen), weigert sich Kraus; 
genau wie. George. Der Unterschied zwischen beiden, von 
Kraus unlängst strikt festg.estellt: daß 'George "das Leid <les. 
Kampfes sich erlassen", daß er nie. "den Stoff, dl,lrchdringend 
bis zum 'Geist, erlebt, erlitten" hat, daß er dem Volk nie 
"sa.gte,. was zu ·.hassen sei", während Kraus "a'us dem' Teufels
werk des· Tags' den Geist :besehwcrru-dieser Unterschied 
wiegt leicht auf jener Wage, auf deren andre Schale die Frage 
drückt·: Wie machen' wirs,· das, was uris bekümmert, schmerzt, 
:peini~t, ,anekelt, empört auf d~r 'W elt,zu. b'es'eitigen ---' eS ,zu be.
seitigen, damIt das Leben; wenn n~c:ht *u~ uris, so für Dle nach. 
uns )ebenswert wird; wie machen wirs7.Das ist die messia
nische., das. die politische Frage ~. welche die Meister vpn sich, 
:weisen .. Sie leben ein großes Beispiel vor; zum Handeln leiten 
sie die. Lauschenden niema.Isan. Diesen Kritikern der Zeit 
fehlt nicht das Konstruktive; aber sie erschöpfen es i~ ihrer 
Kunst.· Ja, sie sind Künstler, und Künstler zu sein ist etwas 
Gewaltiges; abet es ist nicht der höchste menschliche ~ang. 
Mari muß .sie lieben und verehren; ihnen zu folgen geben sie 
uns keine Möglichkeit. Leonard NelsoDf zwar kaum ganz so' 
phantasie~.; kaum' ganz' sp sprachgewaltig, . gab sie uns; sein 
.zP h:uh erloschenes .. Leben wa.r jener Kardinalfrage gewidmet; 
in .. schwerer . ArbeiJ . eilltrang er sich. die Antwort; er lehrte,. 
leitete an. Er ,besaß Kritizität und Konstruktivltät; Kon-
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struktivität nicht am musiseh~, Materialjm DichterZilllmer, 
,~ondern an der, realen Materie.~taußet.l ... Sein Problem: die 
Änderung der Welt; er war Ak'tivist; Auch Sie, Coudenhove, 
ßind Aktivist; Ihr Problem ist das gleiche. Si,e. gehöten dem 
messianischen, dem po1.itischenSchöpfertyp an. Und da Sie durch
tränkt sind VOm Saft der vergangnen Kulturen, ge$t~chelt-vom 
.ganzen Ungeist der Zeit und durchleuchtet vom Geisted~r .zu
kunft, so hebt Ihres ,Wesens Bild sich mäohtig ab vom Hinter
grund jeher Politikasterei, die den europäischell, Tag'rech,ts, 
links und in: der Mitte erfüllt und die sich für· das Selbstver
ständliche und Ei~zigmögliche hält, mit dem Recht,. mit dem 
die Mittelmäßigkeit ihre Tyrannei üherall ~ürdfls Selbstver
ständliche und Einzigmögliche hält. Ich hai>e Nelson· und ·Sie 
immer für die heiden großen Philosophen. unsrer Epoche und 
unsres Kulturkreises gehalten; Sie ermessen also, was,seit sei
nem Tode" Sie mit bedeutet haben. Nach Ihren BücherJ;l ,Ethik 
und Hyperethik'"P.raktische-!' Idealisinus', ·,J{rise derW.elt
anschauung' bestätigtezulebt .Ihr durch Schall und Gebot 
,grandioses. Werk .IHeld oder Heiliger' ,meine V~ion Ihres We
sens. Mit Ihnen ittJ. gleichen Heere zu kämpfe!\. ,(wann wird 
man ;sich dies.er Metapher Dhne Gewissensbiß "bedienen 
dürfen-.?), war mir ernste.st~ Fre~de, seit ich, y'o~ zehneinhalb 
.Jahren, Ihr Geni.eaJ;l der kleinen Abhandlung über: Platonent
deck~e"die Sie, ein U.nbekc~lnnter., in W~lter Rillas ,Erde', ver
öffentlicht hatten, .Sie stellt eil damals f.est: 

In .-allen s'ozialenund wirlschafltHchen Fragen istPlaton Kommu
nist, Gegner desPrivatei~!,e.ntums, 'Gegner des Geldes; ,eI' ... erkla.~'t· für 
den größten Ma:ngeJ~er Ol~garchi'1'. {d. h. derkapit-alistischen Staats
form), "daß ein solcher Staat nicht Einer, ist. sondern Zwei, ein 
Staat d·er Armen \lIldein Staat der. R~,ichen., in dem' Ar.meund 
Reiche" den W,o,hnphliz miteinander teilend, bestätldig wider ein
ander im Anschlag liegen' ... P1aton! grÖßtergnechischer'SOzialisil 
Ihm sollten in dies'em· S{)ziaiismus, der alle wirtschaftl~he·a' Unter
schiede und Ulligerechtj,gke~teri! auszugleichen veuuc'ht' ,un·d:' die 
Kar,riere in eine Fun\dtion der Persönlichkeit ver~WIldelt, :aU\l .geisti
gen Edelmens10hen folgen. , Dabei - und jlitztkom'mt' 'd·as' charakte-, 
ri,stische für PLaton-. ist er nichts weniger als De,niokrat. Denn 
seinen radikat!l:n$o:j:ialistnl-ls er,gänzt ein unbed.itigterAri~tokra:ti.Snius 

. Auf G~ückhat Jeder Anspruch, auf Herrschaft nur, der. B~ste. 
Dieser platonische Gedanke, 1st der Strömung der Ge.ge'liwarf ent-
gegengesetzt. '. . 

Aber er war unser Gedanke. Jahrelang einte er uns. Der 
Schmerz ist tief, daß ich mich von Ihnen trennen muß. Ich 
muß es. 

Denn Sie' sirtd der Idee, die uns verband, abtrünnig ge
worden. Langsam, erst kaum spürbar, neuerdirtgs merklich, 
ja ·kraß. Sie haben den revolutionären Sozialismus, Sie haben 
den revolutionären Aristokratismus abgeschworen; Sie. haben 
ihnen den Krieg erklärt; Sie haben mit der kapitalistischen 
Demokratie einen offnen Pakt geschlossen. Um ,Pilneuropas' 
willen. 

,Paneuropa' - diese Idee ist weder Ihre originellste noch 
Ihre wichtigste, dieses Buch bestimmt nicht Ihr bedeutendstes 
(obwohl es Sie weltberühmt gemacht hat). Vor die Wahl ge
stellt, mich der Union, die Sie schufen, der Paneuropäischen, 
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anzuschließen oder riicht, entschied ich mich seinerzeit für den 
Anschluß, weil der Gedanke, anstelle der Amorphheit des 
Völkerbunds - dieses kunterbunten Gemenges von Staaten, 
unter denen zwar Salvador und Luxemburg nicht fehlen, aber 
die United States und Rußland - sozusagen Kristallinität zu 
setzen,. ein fe~n organis~ertes ~ebilde, einen Bund von ~ünden, 
deren Jeder emen KontInent hielte und formte, so daß die Voll
ständigkeit d~s Ganzen verbür,gt wäre, eine umfassende, auf 
Recht und Fr~eden gestellte Vereinigung der Menschheit, ge
fügt aus den fünf Reichen Panamerika, British Empirer 

Ostasien, Sowjetunion und Paneuropa, ... weil dieser Gedanke, 
in Verbindung mit dem einer europäischen Zollunion, ja eines 
europäischen Bundesstaats nach dem Muster unsres bewährten 
kleinen übernationalen Kontinentkernstaats: der Schweiz, mir 
vernünftig schien und der plausibelste Plan einer Außenpolitik 
im vorsozialistischen Zeitalter, welches schließlich auf Außen
politik nicht verzichten kann.' Daß die Eliminierung Englands 
und Rußlands aus Ihrem Paneuropa-Projekt einen tektonischen, 
keinen polemischen Sinn habe, versicherten Sie wieder und 
wieder; ebenso: daß die paneuropäische Union innerpolitisch 
neutral sei. Man konnte bezweifeln, ob eine politische Be
wegung, was für' Sonderziele sie sich auch steckte, es sich 
leisten durfte, gegenüber der Alternative Kapitalismus/Sozia
lismus neutral zu bleiben; man konnte einer Bewegung, deren 
Ziel man billigte, um solcher Neutralität willen die Teilnahme 
nicht verweigern. Solange man an die Neutralität glaubte. 
Und sie war durch die vierte These des Programms verbürgt: 
"Die Paneuropäische Union enthält sich jeder Einmischung in 
innerpolitische Fragen." 

Diesen Grundsatz, verehrter Doktor Coudenhove, haben 
Sie durch ihre jüngsten politischen Publikationen durchbrochen. 
Ich lese im 9. Heft des vierten Jahrgangs Ihrer Zeitschrift ,Pan
europa', in Ihrem Essay ,Krieg und Revolution': 

Die vierte WeHmacht, Sowjetrußland, hat ebenfaJls ihre Monroe
doktrtn verkündet. Di-es,e Monrp,edoktrin umfaßt abet: nicht einen 
Erdteil oder eine Zone sondern die ganze Erde. Das offene Ziel der 
Sowjetunion ist die Revolutionierung und! Sowjetisierun.g der ge
samten Menschheit und deren Ansohluß an Sowjetrußland. 

Wie de,r PanslawismuS!, ..• ,so ist die' panbolschewistische Ideo
logie . •• die Grundl,age des umfassendsten imperialistisch,en Pro
gramms" das je ein Staat' auflfesteilt hat ... 

Die revolutionäre Agitation ist ,heute zu einem intern,ational 
erlaubten Kriegsmittel geworden. Auf diese Method:en jfestützt, führt 
SowjetrußIand seit zehn Jahren Korieg ge,gen die europäische 
St.aatenwelt •• ~ 

Zwisohen Krieg und: RevoluUon besteht kein .grundsätzlicher 
Unterschied: Kriejfe sind vertJikale Revolutionen, und Revolutionen 
sind horizontale Kriege .•. 

Die' Heilige Allianz zog ,die Konsequenze,n aus dieser inneren Ver
wandtISchaft zwischen K.rieg: und Revolution. Sie richtete sich gleich
:z;eltigg·egen Kriege und Revolutionen, war also pazifisiisch und ge:gen
revolutionär zugLeic;h ..• 

Der Völkerbund, der .•. das W.erk der Heili.gen Allianz zu er
neuern suchte., war wenig,e~ konsequent. Er tmd: d·er Kellog.gpakt 
richten sich nur, gegen die internaHonaIen Kriege und gestatte,n 
Bürge1"krie,ge ... 
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Wer ehrLich den Frieden will, muß nmcht nul' für den äußeren, 
sondern auch für den inner,en Fdeden kämpfe,n.. .Er muß einen 
Tr,ennungsstT~cb ziehen gegen alle falschen Pazifisten, die im G.runde 
nicM die Ero,berunl! ,dJes Fl'ioedens wollen, sondern nur einen W,echsel 
der vertrkal'en Knegsfront in eine horIzontale ... 

Die Klassen oollen ebenso für ihre Rechte, für ihre Gleichbe
rechHgung und 'Für Thl'e RreiheH kämpfen wie die Nationen; aber sl,e 
müssen dabei ebenso auf MOl'd und Gewalt verzichten leiI'nen ... 

Der Europäer sollte erkennen, daß machthungrige RevoluHon,äre 
ebenso ,gefährlich sind wie machthungri,ge Generäle ... 

In diesem Ge~st soHen 'me Paneuropäer um EUl'opas willen auch 
für den inne,ren Fr,iedeil kämpfen und ve,rhindern. daß eine neue Re
voluHon d,as zerstört, was der Kriel! noch v,erschont hat. 

Coudenhove! Das ist in jedem Punkte das Ge~enteil 
dessen, was ich denke und will. 

Die Bolschewiki wünschen die Welt nicht für Rußland, 
sondern für den Sozialismus zu erobern. Den Kampf für ein 
Weltgesellschaftssystem, in dem der Imperialismus ausgerottet 
ist, für einen Erdstaat ohne individuelle und nationale Sklave
rei, für eine klassenlose Ordnung des Friedens und der Pro
duktivität ... diesen Kampf "imperialistisch" zu nennen: welch 
Sophisma! 

Rußland "führt seit zehn Jahren Krieg" gegen die euro
päisphe Staatenwelt? Ja; so, wie die Kriminalpolizei Krieg 
führt gegen das Verbrechertum; oder wie der Arzt gegen die 
Seuchen. 

"Zwischen Krieg und Revolution besteht kein grundsätz
licher Unterschied"? Doch! Der Krieg zeugt sich unendlich 
fort; die Revolution will den Kriegen ein Ende bereiten. 

Der Völkerbund ist Ihnen noch nicht konterrevolutionär ge
nug? Sie wünschen, daß er sich als· Heilige Allianz etabliere -
gegen den Bolschewismus? Eben daß er das eines Tages tun 
könne, befürchten wir und· suchen wir abzuwenden. Uns ist 
nämlich nicht der RaH-Ritus des Kapitalismus heilig sondern das 
großartige ethische Experiment in Sowjetrußland. Alle unsre 
Kräfte wollen wir alliieren, die Koalition der kapitalistischen 
Staaten, den Kreuzzug des Teufels gegen das Heilige Land zu 
vereiteln. 

"Auch für den innern Frieden kämpfen"? Jawohl; eben 
das! Die herrschende Klasse bricht ihn täglich, erst die soziale 

-Revolution wird ihn herstellen. Das, was Sie die "horizontale 
Kriegsfront" nennen, dient der endgültigen Zerstörung der 
." vertikalen". 

"Auf Mord und Gewalt verzichten lernen"? Sagen Sie das 
doch nicht der Klasse, die sich befreien will; sagen Sie es lie
ber der Unterdrückerklasse; sagen Sies ihren Generalen und 
Generaldirektoren, ihren Polizeipräsidenten und Pfaffen, ihren 
Richtern und Henkern! Sagen Sie es jenen Volksvertretern, 
die durch ihren geschäftigen Müßiggang dazu beitragen, daß 
das Volk immer weiter getreten wird. 

Sie sprechen von "machthungrigen Revolutionären"? Ich 
sehe vor allem die hungrigen! Waren Sie schon mal Gruben
arbeiter? Schon mal arbeitslos? Schon mal mit sieben Men
schen in ein Wohnloch gepfercht? Staken Sie schon mal in 
zerschlissener Kleidung ? Hustend? Haben Sie schon mal 
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nkht gew:ußt,woyo:n- Sie morgen 'zwei trocklie -SQlnmeln be
zil.:hlel\. würd~n" 'Ahnen Sie, daß Millionen Kulis in' China. ;n 
Europa, u!icf !lmferswo, ohne schuldig' zu sein, unter Bedingun. 
gen lebeii, -die -so sind, daß .Ihr alledrübster Tag ihnen Para
dieswonJl,e bJ;'iichte? Und schwant Ihnen etwas' von den ,unbe
sc'hreibHc4en' MaT~r_n, der Gefangenen; vom KQng-O, v.~m '-Ca
yenne, vom Balkanba~no? Für die größere Hälfte der Mensch. 
heit::ist das Leben, bis zur Bahre, nicht viel erfreulicher als ein 
Balkanb~gno; ,und dieses langsame Gemordetwerden komm-t 
cl-ni" rasch~ti im Kriig,e l4st gleich - davon Z11 schweigen, da ~ 
es den' Gi'e:tielKrieg ~erzeligen hilH. Oder glauben Sieange
sichtsdeJ7, burlesken Vorgänge in Genf wirklich. daß der' Kapi
talis.mus . abtüsteti -wh-d? ' 

Nein, Cpudenhove, es kommt nicht darauf an, ,,,zli verhin
dern, -'daß eine 'neue Revolution das zerstört;' was, der Krieg 
noch'verschont hat" sondern darauf: durcliRevo1ution iu ver
hindern; daß ,eirineuer Krie~ Hen Rest Leblin, den deraltp 
li"ß;' auchitochierslört -

_ Ans 'diesem -Grillide ist es, daß keine Macht der Welt so 
sehi-der Verwirklichungdes-;WeiHriedensgedankens dient wie 
Sowjetr\lßlanq - selbs'! ohne die, historische Initiative Lit
winows: stifnde' das fest. Sie aber' wollen ihrem Weltsystem 
grade die' Spitze gegen dieses Rußlana geben. Im' 4. Heift ,des 
fünften ':Jahrgangs Ihrer Zeitschrif-t erklären' Sie mit hicht mehr 
zu überbi~tender Deutlichkeit, daß Rußland in Ihr System der 
Weltmädltemir:eingegliedert werden dürfe, -, wenn - es "auf 
seinerc:ivolutionare.Auslandspropaganda verzichtet'!, Da es 
das nie tun wiid-, nie tun darf, nie tun kann, so 1st mit Ihrer 
Theseuer Anschltißder Paneuropäisch~n Union aridie internatio
nale V~rsc;h:worung gegen So-wjetrußland und gegen die soziale 
Revö1ution vollzogen und verkündet. Die innerpolitische Neu~ 
tralHätsklausel des Paneuropaprogramms ist' stil1schweig-end 
aufgehoben; Ihre Union "mischt sich in innerpolitische Fragen 
ein", ganz_ offen, und zwar von rechts her; sie, arbeitet für die 
Aufrechterhaltung dieses der Humanität ins Gesicht tatzenden, 
verruchten GeseIlschaHssystemsj sie ist konterrevolutionär. 
Ich habe, mit ,ihr nichts mehr zu schaffen. 

Vom ,heiligsten Wissen und Wollen Ihrer Jugend, Richard 
Nik~laus -' Coudenbove-Kalergi, sind Sie abg~fal1en~ Ganz tief 
in Ihrem Innern sicher noch nicht. Noch gla'iIbe ich an Sie. Sie 
-arbeit~n unter dem Druck einer Sehnsucht, die mir nicht fremd 
ist; unter dem Druck der wahnwitzigen Zielvorstellung: eine 
aus dem Geiste geborene Id~eschon morgen im Raum zu reali~ 
sieren. Sie wolIen le-hren und verwirklichen zugleich. Darum 
haben Sie sich Iriit Barikmagnaten, Ministern, Industriekönigen, 
sozialdemokratischen Gehröcken nnd zweifelhaften Chef
J;'edakteuren an einen Tisch geseb: tj darum verschrieben Sie, 
ein Platoniker, sich der kapitalistischen DerilOkratie. Was 
kann sie Ihnen geben? Äußere Ehren und viel Herzeleid. Von 
der Verwirklichung eines messianischen Gedankens kein Körn
chen. 'Sie werden ... ja, Sie werden, auch wenn Sie jetzt 
lächeln, Ihr tiefes, liebenswürdiges eurasiatisches Lächeln, Sie 
werden noch einmal an mich denken. Retten Sie Ihre Seeld 
01li mange de la democratie, en meurt. 
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Menschen auf der Barrikade von Bela BalAIs 
, Der Titel des {bei Max Reichard in Freibur.g erschien,enen) 

dreiaktigen Dramas, dessen MitteISzene - geringfügig' ge
kürzt - hier folgt, de,ckt sich nicht restlos mit ,dessen Gehalt. 
Denn es handelt sich da,rin um mensc'hHchHöheres als den 
Sieg in irgend einem Barrikadengetümmel" um geschichtlicB 
Wichtigeres auch als den Kampf zwischen Revolution und Re
stauration in' Rußland, der das äußere Bild herleiht. Bahizs 
sieht und .gibt mehr als das. Er kennt und' formt zu Gestalt 
und Handlung die ideolo.gischen und soziologischen Grund
kräfte, aus deren Widerstreit eben sich das Neue in Rußland 
gebiert. Dargestellt wird daher: einmal ,das Ringen um den 
ausschlaggebenden Faktor im Kampf um die Macht in Rußland, 
das Bauerntum; zum andern das Ringen zwischen revolutio
närem Ethos und revolutionärer Politik, zwischen den Fanati
kern des Endziels und den Phlegmatikern .der augenblicklichen 
Verwirklichung. Die hier ah1ledruckte Szene ist die entschei
dende im Widerstreit der Ideen und der sie verkörpernden 
In,dividuen 

Vespalitsch: Ich eröffne die Sitzung des engeren Exekutlv-
:komitees. Die Genossen wissenj <laß die neue Lage bespr,ochen wer-

'den mqß. Die Stadt ist seit gestern vollkommen zerniert, und die 
Weißen beschießen seit heute früh unsere Stellungen mit schweren 
Geschützen. Da die Rote Armee ihren Angriff bisher noch nicht be
,ginnen konnte, müSsen wir uns vieUei<:ht auch auf eine lä,ngere Ver
teidigung einrichten. Der erste Punkt der Tagesordnung ist die 
F'rage der Verpflegung. Der zweite Punkt die militärischen Maß
na'hmen. Ich bitte, unsern Verpflegungskommissär, Genossen Lunow, 
'sich zum ersten Punkt der Tagesordnunj! zu äußern. 

Lurww(sie.ht wie ein pedantischer, vergrämter Buchhalter aus): 
Jetzt' sehen die Genossen, daß ich recht gehabt habe. Hab ich es 
nicht ,gleich gesagt? Hab ich, es nicht bei unserer ersten Sitzung 
schon gesagt, daß man vorsichtig sein muß und mit den Lebens
mitteln sparen? 

Petuchow: Wir wissen, daß Sie schon alles vorausgesehen 
haben. Aber wir möchten wissen, was Sie jetzt voraussehen? 

Lurtow: Sie haben leicht reden, Genossil Petuchow_ Wir leben 
.da wie ,auf einer Hochzeit. Aber wenn das Brot ausgeht, habe ich 
die Verantwortung. Nun sind wir umringt und. haben nicht vorgesorgt. 
lch sage: sämtliche Vorräte müssen. seifort requiriert werden, die 
Verpflegung der ge'samten Bevölkerun~ inuß tenhaL organisiert wer-
1Iien und die Rationen müssen aufs Äußerste heschränkt werden (er 
zieht Akten aus der Mappe). Hier sind die ausführlichen' Angaben 
über die Vorräte, die man ,noc'h ,auftreiben kann, - hier das, System 
für die Rationierung, mit der wir noch zwei Tage aushalten können. 

. Smirnow .(hat ein paar Worleauf einen Zettel geschrieben und 
,diesen Vespalitsch ,zugeschoben). . .. '. 

Vespalitsch (liest den Zettel): ;Entschuldige.n SieJ....lienosse Lunow, 
;aber ich .glaube, daß, bevor wir den Plan der Kationierung an
hören, wir .darüber entscheiden müssen, ob die Lebensmitt~l über
haupt eingeschränkt werden sollen. 

Je-molin (ein junger, verbissen-leidenschaftlicher Fanahk~r}: Auf 
.den Bauernwagen ist Brot und Speck; genug. Sie sollen init uns, den 
Arbeitern, teilen, dann haben wir auch für drei WQchen genug. 

Pet~chow: Vorsicht, Genossen. Ihr wi.ßt sehr gut, ,daß d~ebr,aven 
Bauern des Semjon Fedorowi:tsch nur so lange unsere Freunde sind, 
.als- sie glauben, daß sie es mit U1l$ be's!;,erhaben werden als mit den 
Weißen, Wenn Ihr denen nur eine Speckseite we,gnehmt. Roist 'es 
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aus mit der Freundschaft. Urid was nützt es uns dann, daß wir auf 
drei Wochen Vorrat !haben, wenn wir uns ohne die Bauern nicht ein~ 
mal drei Tage halten können? 

Vespalitsch: Was sagt Genosse Muchin dazu? 
Muchin (ein Bauer): Er hat recht. Meine armen Feldarbeiter 

sind das Hungern gewöhnt, die werden sich nicht wundern, wenn. sie 
noch ein wenig werden hungern müssen. Aber warum haben diese· 
fetten Bauern mit Semjon Fedorowitsch den Aufstand gemacht? Weil 
Ihr ihnen verspr·ochen habt, ,daß sie in drei Tagen noch fetter werden. 
Jetzt sind schon fünf Tage vorbei, und die ,großen Kanonen der 
Weißen sind da. Wenn Ihr a:ber zeigt, daß Ihr ,nichtme.hr an einen 
baldigen Sieg glaubt., wird Semjon Fedorowitschgar nicht .glauben, 
daß Ihr siegen werdet. Und d.ann habt Ihr cl'en ärgsten Feind in 
Eurem eignen Zelt. 

Vespalitsch: Ich schlage vor, Genossen, daß man die Lebens
mittelrationen für die Bour.geoisie und die Arbeiter beschränkt. Und 
den Bauern soll man ihren Speckiglauben lassen. 

Petuchow: Wenn Semjon Fedorowitsch erfahren woHL, ob die 
Rote Armee noch weit ist, dann wird er auch in unserem Teller nach
schauen. Ich fürchte, wir werden uns, um die Bauern zu beruhi·gen, 
aus politischen Gründen sattes sen müssen. . 

Smirnow: L~ebe Genossen, meine Meinung ist die, daß wir nicht 
län.ger zu essen brauchen al,s wir leben. W'ieviel Tage können wir 
noch kämpfen? Das ist die erste Fra·ge. Wenn wir das wissen, d.ann 
können wir über die Lebensmittel sprechen. Unser Aufstand Ihat die 
EtappenverMndung der Weißen ,gestört. Sie mußten schwere Ge
schütze von ihren 'Befestigungen nehmen, um uns zu vernichten. Aber 
das ist gerad.e die Gelegenheit zum alLgemeinen Angriff für die Rote 
Armee. Ich bin überzeugt, daß der An~iff heute begonnen hat. 
Dann sind wiir in zwei Tagen befreit. Aber es k!ann auch etwas länger 
dauern. Wieviel Tage können wir uns noch halten? Das ist die 
Frage. Wir w~rden unsere äußer·en Linien bis zum Abend aufgeben 
müssen und ·müssen uns im Straßenkampf verteidiogen. Ich schlage 
vor, das Kommando der Stadtverteidigung dem Genossen Dronin 
zu übergeben. (Die Andern nicken.) Wir geben ihm die Vollmacht, 
die Verteidi'gung zu organisieren. 

Dronin: Ich danke Euch v,on ganzem Herzen für das Vertrauen. 
Ich wiR es v·e;rdienen:. Ihr fragt, wie lange wir uns nOlch verteidigen 
können? So Lange Ms dier letzte .von uns ,gefailen ist. Ob das vier 
Ta,ge ode.r acJtt Tage daue.rt, !lIü;r uns ändert sich nichts dabei. Aber 
ich ·bin dafür, daJlI man die Rationen kürzt, und zwar gerade darum, 
weil dies gewissen Leuten ni~ht J!efaU~n winl, Dann werden wir we
nigstens ·erfahren, wer mit d'em Herzen und' wer mit dem Magen fü·r 
die Revolution ist. 

Petuchow: Wir setzen mehr Vertraue·n in den M.agen. 
Dronin: Genossen, ich will deu'blich sprechen. Wir kÖnnen uns in 

einem Straßenkampf vietl'eicht lange haH~n. Wenn sie keine Tanks 
anbringen, dann gewiß fünf Tage. Aber nur; wenn wir keine Ver. 
r,äter. unter unseren Führern haben. 

Vespalitsch: Was meinen Sie damit? 
Dronin: Ihr wißt sehr ~t, w,as ich meine. Ihr wißt auch, wen ich 

meine: Semjon Fedorowitsch! 
Smirnow: Se~en Sie vo.rsichti.g, Genosse Dronin. Haben Sie Be

weise? 
Dronin: Ihr selbst habt Beweis'e genug. Ich bringe Euch noch 

einen. M·eine Posten haben heute Nacht einen semer Leute abge
fangen, der sich zu den W,eißen hinüberschleichen wollte. (Be
w~gung.) 

Smirnow: Ha'ben Sie einen Brief bei i,hm .g~funden? 
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Drotlin: Ne,in. So dumm sind sie lIlicht. Und gesagt hat der Kerl 
natü.rJich, d'aß e·r die Stellungen der Weißen ausspionieren wollte. 

Petuchow {läche'lndl: Dann ist ja alles in Ordnung. 
Dronin: Genossen! Genoss'en! Was soll diese Komödie? Ihr wißt 

doch selber am besten, daß dieser Semjon Fedorowitsch nur auf d~e 
Gelegenheit wartet, um' uns in den Rücken zu fallen. 

8mirnow (steht auf): Ich hitte ums Wort. Genosse Muchin, steht 
das Bauernp.roletariat genügend stark, organisiert und bewußt den 
reichen Bauern gegenüher: um Semjon Fe,d'orowitsch absägen zu 
können? 

Mttchin (schüttelt den Kopf): DiegToßen, Kanonen haben alles 
verdorben. Die Propagand'a war sehr .gut. Sie haben sich selber alle 
auf das Land gefreut, das sie bekommen sollten. In einer Woche 
hätte ich die große Mehrheit gehabt. Jetzt sind sie freilich er
schrocken und laufen alle wieder zum Väterchen Semjon Fedoro
witsch. Man kann ohne ihn jetzt nichts anfangen mit unseren 
Baue.rn. 

Smirnow: Sie haben gehört, Genosse Dronin. Wir brauchen 
Semjon Fedorowitsch. Und wenn es so 'färe, daß er nur auf die 
Gelegenheit wa·rtet, um uns zu verraten, so ist es jetzt Ihre Auf·g,abe 
als Kommandant, ihm keine Gelegenheit zu geben. 

Petuchow: Wir ,brauchen seine GefÜhlenioht. Wir haben ihn, 
so1.ange wir d1'. Stärkeren sind, aher WLr sind nur die Stä,rkeren, so
la,nge wir ihn haben. 

8mirnow: Darum werden w1r a!lles vermeiden, was zu einer 
Diffe,renz zwischen uns und ihm führen könnte. Wir gehen auf keine 
Provokation ein. Sie werden sofort Befehl ,geben, daß man seinen 
Mann freiläßt 1lJIIJ Si,e werden sich bei Semjon Fedo·rowitsch ent
sc,huldigen. 

Dronin: Was? Ich soll mich bei diesem versoffenen Schurken 
und Ve·rräter entschuldi;gen? Geno·ssenl Ich fle'he Euch' an, bedenkt, 
was Ihr tut, bevor Ihr das beschließt. Nicht meinetwe.gen sond'ern 
der Eh,re der Revolut~on wegen, Genossen. Wir steigen jetzt lauf die 
letzte Barr·ikade. Wenn die rein ist, ,dann siegen wir auoh im Tod. 
Wenn die aber schmutzig ist, dann haben wir verloren, Genossen, 
auch wenn WLr die Weißen sch:1agen. Muß ~ch Euch sagen, was zu 
UDs'erer Sohande in der ganzen Sta,dt bekannt ist? Daß dieses Mit
gHed, des Zentralkomitees sich von der Bourgeoisie .bestechen läßt, 
daß er für seine eigne Tasche requ~riert. Wollen wir Verbrechern 
die Hand: reichen in unserm letzten Kampf für d,ie heiligste Idee der 
Menschheit? Kann man mit Schmutz für die Rein'heit,mitLüge für 
die Wahrheit, ,mit Unrecht für dias Recht kämpfen? Wird unsere 
Idee gesiegt haben, wenn Semjon Fedorowitsch siegt? I,hr wolH ~iie 
d'ürstende Mensohheit tränken und besudeilt das Wasser m Eurem 
Krug? Was nützt es Euch, die Städte zu erobern, wenn Ihr den 
Glauben der reinen He,rzen an Euch verliert? 

Petuchow: Entschuld'Lgen Sie, Genosse, d'aß ich Ihre schöne Rede 
unterbreche" aber ich habe Sie rucht ganz verstanden. Sie -meinen, 
daß Semjon Fedorowitsoh einen so schlechten Eind,ru,ck auf das re
vo'lutionäJre Proletariat macht, daß Unzufdedenheit mit der Leitung 
und Vet'sHmmtheit um sich grciJlen und ·daß er uns mehr schaden als 
nütze,n kann und diarum wäre es aus politischen Gr,ünden klüger, ihn 
:m beseitigen? 

Dronin: Nein, nein, nein! Versteht mich doch! Nicht aus 
Gründen der Tagespolitik. Vor der Ewigkeit .sind wir vera,ntworUic-h. 
füt' die Reinheit unserer Mee. Ein neuer Geis,t ist uns geboren, den 
sollen wir unter die Menschen bringen. Dieser Geist muß leben, 
nicht wir. Wollt IhT d!l!S Kind töten, damit die Mutter weiterleben 
kann? Stolz und! rein wird unser Geist in alle Zukunft leuchten, wenn 
wir hier als ehrliche Revol'Utionäre f·a'Hen. Aber Ihr tötet den Geist 
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selbst, wenn Ihr ihn poHtiscbe'r Vorteile' wegen verleugnet. Genossenl 
Wir rüsten vielleioht zum 'letzhin Kampf. Reißt die feigen Masken 
von Eurem Gesicht. Wlir woUen mit stolzer., mit offener Stirne 
sterben; 

Smirnow: W.ir wc>llen womöglich nicht sterben (er, steht auf). 
Überflüssi.ges Sterben ist ein organisatOäischer Fehler. Ich meine, 
Genossen, .daß wir jetzt unller-e Beschlüsse fassen müssen, denn zu 
theoretischen Debatten haben wiT keine Zeit. Ich möoh.te nur dem 
Genossen Dronin sagen, daß nicht. wir für die Id·ee, sondern die Idee 
fü~ uns ,da ,ist. rUnd w.as das ,g~istige ~ind betrifft, womit. er, ich 
ne·hme ,an, ,aen KommUlllsffius me'lnt, so rst es noch lange meht ge
·boren, darum muß die Mutter, also das Proletariat, leben, stark und 
siegreich sein, damit daS Kind zur WeH kommen kann. Die Be
di:n,gung dafür aber ist der v.ormarsch der 'Roten Armee.' Di,e Be
d.ingung dafür ist, ·daß wir uns hier halten, his der Durchbruch ,gelingt. 
Die Bedingung dafür ist, daß wir so lange mit Semjon Fedorowitsch 
i,n Frieden b1eiben, als wir ,ihn unbedingt brauchen. Das ist die kon
krete und ,aktuelle Förm der abstrakten Idee. W·er etwas wirklich 
will, muß auch die Bedingungen woUen. Wir müssen uns ha:Jten um 
jeden Preis. Versfehen Sie? Um reden! WiT werden auch unsere 
moralischen Empfindungen n.icht schonen. Mit dem Ehrenkodex d'es 
Gentleman werden wir das Proletariat nicht befreien können. W,ir 
wollen den Sie~ der Roten Armee .( er blickt Dronin fest in die Augen) 
und kein, gar kein andres Gefühl 'besteht vor diesem W,iJl'en. Darum 
bitte ich die Genossen, fo1gende Beschlüsse zu fassen: Ge~osse 
Dronin übernimmt .das Kommando in der Stadt. Die Rationen werden 
einstweilen 'nicht ,gekürzt. Genosse Droniit entschuldigt sich öffent
lichbei Semjon Fed'oTöwitsch und bittet .ihn, das Kommando mit ihm 
zu teilen. W·eil er ihn so besser kontrollieren kann. 

Dronin: Genossen .. ", 
Smirnow: W~rist dafür? 
(AUe heben die Hand") 

Studenfenaufruhr 
1. 

Was ist eigentlich ,;akademische freiheit"? 
. von Leopold Heinemann 

Es spukt da in Deutschland von jeher ein verworrener Begriff, de~ 
Ehrfurcht VoT Öem 'Akademmer und der Freude an ({ern mHitäri

sOIten' Far.beDschinuck· der Corpsstudenten entsprungen, ein PrEiibdef, 
ci'4ll' sich, ,von politischen Rempeleien· bis zum Einsdilagenvon' Later
n;e,n unH nächtlicher'Ruhestörung erstreckt. W,as ist e.gentlich "aka
d'emis.che Freiheit"? 

Das aIQgemeine Landrecht (H, 12 § 67} bestimmt: "Univer·sitäten 
haben alle Rechte ,priviLegierter Corporationen," Im übrillen' ver
weist .d,aS LandTecht auf die ,jeder Uni:versität eigentümlichen Privile
gien, Statuten und' Verfassung'en, die diese Rechte im einzelnen fest
le~n., Diese Sonder:re·chte der Universitäten sind im wesentlichen 
v.er·waltungs,rechtHcher Natur und gehen auf di:e mitteolalterHchen' 
Stadtrechte zurück, Die "civitas" des M'iUela:Jt.ers besaß zwei we
sentliehe· Rechte, das, der Steuererhebung in ihrem Gebiete und das 
de.r • Gerichtsbarkeit, ,Um die Hochschule wirtschaftlich unabhängi~ 
zu "machen I und sie zu sichern, verliehen ihnen die Gründer regel" 
mäßig diese Rechte, die äußerlich durch die Bezefchnun~ ."civitas 
acaih:mica" zum. AusdTuck ·kamen,· Diese "akademischen Bür,gerschaf
ten~··, die selbsfäiuHge Stadtverwaltungen darstellten, waren dadurch 
';011 :aeT E~trichtung von Grund-. Gebäude-, Besitz- und Erwerb.s-
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steuern gegen dievemeinde, in deren :Ber.eich sie domo~erten. b\\.
freit; zllgl'eich ·ga;b man Ihnen Freiheit von. .landesherrlichen Abgaben 
und verlieh iiu),en außerdem in deli .Z~itellt de~ Z~nftzw~ges die 
Rechte der, Be",fskorporation, Le4r- un~ Meisterbriefe auszusteUell" 
Wie jede andre Btür.gerschaft übte auch di~ ak:J,demische.- eiglle Gl:~ 
richtsbarkeit aus, die si,ch ntchtallein auf, dte S:t1l1d~ereoo'en lind -aka-' 
demischen Lehrer sondern auf alle. i.mGebiet . der Uillv'ersität WQh. 
nenden Personen,' erstreckte. Pie Atihlahme, in . ,die . a~ademiscl).e, 
Bürgerschaft duroh Eintragung .i!l. die Matrikel der Uwversität,\l,Il,~ 
Aushändigung des Matrikelbri-efes'. hatte, für Lehrer und Studierende, 
eine Rechtssond'erstellun,g :Z~ur Fol'g,!, weil sie. fortan fiir d~e D.1Iue.J' 

'ihrer Zugehörigkeit zu,x, civitas .acagemica. nur 4.em eLgIlIin' Ged<;h,ts
stand unterworfen waren, Mit diesen' Sqnllerre<;.hten .erschöpft, sWh 
der Begrif~ der, akall.em.ischetl Freiheit, ,die eillerein .Vp.rwaltungs~ 
technische. Angetegelllteit darstellt. 

Di:esea.kii.Il'emische Freiheit ist abel iII' Laufe. der Zeit wesent. 
1i9h .gekü;rzt. worden, so daß . sie .nicht eitl,mat me,hr " in, di-eserJ'or.ixI, 
vollständig erhalfen geblieben ist, ' Von.;dem selbständigen Gerichts" 
stand, ist den Hochsc.\1Jllen nic;ht~ mehr geblieben als. die Diszip~inar
gerichtsbarkeit gegen ihre eignen Angehörigen, a1sQnur ,geg.en Lehrer 
und Studierende • .sowie gegen ,di.e. Beamtens<:haft' der UJ;l.iversitäten. 
Ganz 'alls,drücklich ,besHmmt .,das Gesetz vom 29. Mai 1879:, "Die 
Eigenschaft :eines .Stu.dj,erenden begründet keine Ausnahm.e von den 
Be.stimmungen des ,allgElmeinen Rechts";' .damit war die ·eigene Ge
richtsbarkeit . der Univ~rsitäten aUJgeho:ben .. Up aber Mißv·erStänd., 
nisse auszusc;haIten, bestimmte das .Gesetz weiter: ."pieses Gesetz 
t.ritt ,g,leichi\eitig mit dem deutschElD. Gedchtsv.erfassungsgesetz ,Pl 
Kraft.. Alle. ihm entgegenstehenden' Vorschriften werden 'auf~eho~ 
ben." Selbst die den Universitäten verbleibende Di.s:zipli'Iiar-gerichts. 
ba.rkeit ist eine be.schrä.nkte, de·nn:·· .. Der Unterrichtsmlniste:r ist be
fugt, die bi'sher. geltenden Vo;schrHten übElr die akademische Diszi
pl~n und deren Handhabung nach Anhörung des Senatsderbetre'f~ 
fenden U.niveqi~ät abzuändern und neu~ Anordnungen darüber zu 
erlassen/I "Nach Anhörung"; nicht aber u.nhedin~t ,im Einverst:ändni~ 
mit. dem' Senat!, Nur zur Aufre,chterha:!tullg '~er Ordnung in den ,Ge .. 
bäuden.un4 Anstalten der Un~ve.rsität erläßt der Senat selbstäncJig 
di'e Vor.schriften, Un;t'llberausdrücklichzub.etonen, daß dieseak,8-
demische Di.sziplin keine Angelegenheit des aHg.emeinen Re,chts, sone 
dem nur ein~,Art HausordnUDIg ist. bestimm.tdas Ges·etz weiter: "Das 
diszipHnari'sche Einschreiten der Universitätsbehörde ist unabhängig. 
von einer wegen derse1:b.en Handlung eingeleiteten strafrec;htJich~n 
Verfol'glJng." .' Das einzige. Privileg, das de.n Universitäten.·:! ~jesem 
Gebret, ,geblieben ist, ist das·Re,cht, GericMsstrafen bis ZUr Höhe. von 
zwei Monaten .Gefängnis im Karzer zu yollsb:ej;ken. 

Ni«<ht identisch mit der "akademis'chenFrei\leif' ist jedoch <Pl'i 
fälschlich immer wieder mit unter diesen Beg,riffgezogene Lehr- unq 
LernfreiheH der, deutschen Hochschulen.' Diese Lehr- und Lernfrei~ 
heit, die durch § 142 der Reichsverf,assun,g .. garantiert ist, der be. 
stimmt: "Die WissenschaHund ihre Lehre ist frei", ist ein Grund .. 
satz, d'er freie Betätigung erlaubt, jed-och im Rahmen der allgemeinelJ 
Gesetze, namenHich der Strafgesetze und der allgemeinen poliz"i
lichen V ors'chriften. Gegenstand der Freiheit, des staatlichen Schutzes 
und der sta,atlichen Pflege .sind, nach dem Kommentar vo·n Giese; 
"das amtliche, namentlich akademische, oder private wissensch~-t:;. 
Hche Forschen und die wissens,chaftHchen Forschungser,gebnis~e; end
lich die zu Lehr-, Erbauung.s- und AufkNi.nlll.gs~wecken. erfolgende 
öffent1:iche, namentlich akademische, oder private Verbreitung ·künst. 
lerischer und·. wissenschaftlicher Arbeitsweisen und Arbeitsergeb" 
nisse." Es ist also falsch;, anzunehmen, daß die Moße .Z1,l/lehörigkeit 
p;.,,,.. Persönlichkeit .. zur . Hochs.c'hule, d{l'l'en ,~tät~l1ng: außet'h~lb 
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wissenschaftlicher Arbeitsweisen und Arbeitsergebnisse unter einen 
besondern Schutz stellt. Ganz besond'ers aber .ist +u betonen, daß 
Lediglich die künstlerische und die wisse,nschafUiche SeHe dieser, 
einen besondern Schutz genießenden Gebiete geschütz:t ist. Das 
allerdings ist sie .olme jede Einschränkung, und weder Falle wie der 
berüchtigte Fan des sozIalistischen Privatdozenten, dem die Re,gierung 
die von der Uni1rer,sität beschlossene Professur versagte, noch wie 
der des blinden Eugen Dühring könnt.en sich heute noch ereignen. 
Denn der Schutz und dre Pfle.ge wiss'enschafUicher Arbeitsweisen und 
Arbeitsergebnisse obliegt dem Staat heutzutage gegebenenbUs sogar 
gegen die Unive·rsiiäienl 

Aber diese:r Schutz der Lehr- und Lernf'reiheit besteht immer 
nur "im Rahmen ·der Gesetze", und im Falle des Mißbrauchs, zum 
Beispiel, wenn .diegel'tende Reichs- und StaatsverFassunog ·a,ls "un
verbi·ndlicher Gesetz·estext" bezeichnet wird, kann sowohl das Be
amtenrecht, dem die akademischen Lehrer wie alle andern Be.amten 
unterworfen sind, wie - was unter Umständ·en wichtiger ist - das 
Bürgerliche Gesetzbuch herang'ezogen werdenl 

Was die KoaHtionsfreiheit der Un~versitätsangehörigen unterein
ander oder mit andern anbe~angt, so hat diese auf keine.n ,andern 
Schutz als auf den durch die Reichsvedassung und das Vereinsgesetz 
festgelegten Anspruch. Die Koalitionsbeschränkungen, die in diesen 
Gesetzen enthalten sind, gelten wie für alle anclern' Vereine ,auch für 
die studentischen Korporationen,' die ge,genwärtig. ausnahmslos nur 
die Rechte juristischer Personen bes~tzen, soweits-ie 'deren Pflichten 
im Rahme,n des Vereinsgesetzes erfüHen, die aber s,ä·mtlich nicht Kor
porationen des öffentlichen Rechts darstellen. Auf Sonderstellung 
und -behandlun,g v·or andern Vereinen haben sie deshalb nicht den 
mindesten Anspruch. 

n. 
Was kosten die Studenten? von Martin Oruntmann. 

Dem Intendanten der Staatstheater wird mit Recht vorkalkuliert, 
wie vieI jeder Theaterbesucher den Staat kostet. Der Besucher eines 
Staatstheaters, 00 er nun w.eiß oder nicht, welches Geschenk ihm der 
Steuerzahler macht, ha·t sich bisher noch niemals gegen diesen .seinen 
Mäzen empört. Der Stud'ent tut es. Also wollen wir ihm vorrech
nen, wieviel er kostet. 

Nach einer Statistik des preußischen Unterrichtsministeriums 
waren an der Universität Berlin im letzten Jahre etwa 13400 Stu
d·enten (errechnet aus d'em Durchschnitt vO.n Som.mer- und Winter
semester) -inskribiert. Die Universität ist ohne Charite (3361 070 Mark), 
ohne einmalige Ausg'aben (Universität 1 848700 Mark, Charite 426 200 
Mark) mit 9890 630 Mark im Haushaltsp'lan dotiert. Der Universitäts
hörer kostet demnach den von ihlp gehaßten ,Staat rund 760 Mark 
~~~ . 

Die Technische Hochschule, die von 5700 Stude,nten (Sommer
und Winte,rsemest·er) be,sucht war, erscheint im Haush,altsplan mit 
5700 000 Mark (ohne weitere einmalige Kosten in der Höhe von 

-1 044 000 M:ark). Der technische HochschüIer kostet demnach den 
Steuerzahler ·rund 1000 Mark pr,o Jahr. 

Der berliner Hochschulhfuer; ob 'er nun Kollegien,gelder bezahlt 
oder befreit ist, kostet demnach durchschnittlich 880 Mark, abgesehen 
von Verg.ÜIlstigungen wie Straßenbahnfahrten undsoweiter, die gleich
falls indirekt dem Steuerzahler = Last faUen, 

Ein Vorscblwg zu~ Güte: Der Staat verzichtet auf alle gegen seine 
Form und seine Gesinnung eingenommenen Studenten. Die antirepu
blikanis'chen Studenten verzichten auf den ihnen unsympathischen 
Mäzen. Der Mäzen stellt die Bedingung, daß für sein Geld nur solche 
jungen Leute studieren 'dürfen, die das woUen, was er \rill. 
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Stilisten von Hermann Resten 

Werner Hegemann 
Bei der geringen Reichweite der menschlichen Sinne und der 

aus ihnen resultierenden Erfahrung ist es leider unmöglich, 
daß jeder Mensch von Kopf' und Geist die Zustände dieser 
Welt, ihre Geschichte, ihre Gesetze, selbst schaut, zusammen
hält, prüft. Wir sind auf Überlieferungen an/!ewiesen. Da der 
Zug zum Rechten, Richtigen, Gerechten, uns Gemäßen, der Zug 
zur Wahrheit unsrer Machart entspricht, befindet sich die ge
samte Weltanschauung in einer fortwährenden Revolution der 
überkommenen Grundlagen. 

Es ist eine über2ieugtenTheologen, diesen frommen Anhän
gerndes Absoluten, unauflöslich erscheinende Paradoxie, daß 
skeptische Naturen es vorzüglich sind, die nach neuen Wahr
heiten streben, also gewissermaßen Halt machen vor der Skep
sis an irgendeiner Existenzmöglichkeit der Wahrheit, Halt 
machen vor der Skepsis an dem Skeptiker selbst, ja an der gan
zen Skepsis! 

Der Schriftsteller Werner Hegemann, ein theologischer 
Skeptiker, ein berufsmäßiger Zweifler, mit dem Drang nach, 
mit dem Willen zu dem Absoluten, mit dem theologischen Glau
ben an das Richtige, Gute,. Wahre, Schöne. Hegemann verdient 
allein schon wegen seines Stils hervorgehoben zU 'werden unter 
der Fülle heutiger Schriftsteller. Unter den Leuten, die von 
Ber1,1fs wegen dazu da 'sind, sich auszudrücken, fällt dieser 
größte Pamphletist, den wir heute in Deutschland haben, auf 
durch die Stärke und Anmut des Ausdrucks, durch die Intensi
tät seiner Ausdrucksmittel. 

Nur die Kritiklosigkeit, die Unwissenheit, die Maßstab
losigkeit, die Unfähigkeit und Geistarmut der meisten Literar
kritiker von heute sind schuld, daß man fast vergessen, hat, 
daß der Stil das Kriterium eines großen Schriftstellers ist, und 
nicht die Fähigkeit, es zu Auflagen zu bringen, vor denen ttn

glücklichere Kollegen erblassen. 
Hegemann übernimmt den klassizistischen Sprachschatz, 

den großen Periodenstil des späten Goethe, der rationalisie
renden Romantiker, der Humboldt und Fichte, Schelling und 
Schlegel. Diese klassizistische Sprachform, von der der gebil
dete deutsche Leser Ernst der Gesinnung, Würde der geistigen 
Haltung und - fälschlicherweise, nach dem betrügerischen 
Diktat von Schule und Universität - aufbauende und positive 
Ideen erwartet, diese hoheitsvolle, umständliche, getragene und 
schwere Diktion' erwirbt für Hegemann sehr geschickt ein Ver
trauen und eine Glaubwürdigkeit, die er in dieser Form keines
wegs verdient. Er bedient sich im Kampf gegen die erbittert
sten Feinde der Zivilisation, gegen die Kulturfiktionen dersel
ben Waffe: Er bedient sich einer Fiktion! Dieser jagdlüsterne 
Autor baut nicht auf, er zerschmettert historische Größen und 
sammelt sie, wie die Indianer Skalpe' am Gürtel sammelten. 
Hegemann, ein Alkibiades, ein Hermenstürzer zwischen demo-
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kratischen Heldenverehrern, tötet mit indirekten Waffen, mit, 
Ironie, mit dem tödlich wirkenden Mittel, einzelne Äüße'run
gen, einzelne als groß verschrieene Handlungen .ernsthaft, ,un~ 
nüchtern außer halb der gewohnten Zusammenhänge zu prülen, 
nachdem er sie vorher, allen historischen GlaJ;lze$ und Flitters 
entkleidet hat. Zuweilen geht er da viellei<;:ht ~4 weit. Außer
halb des Zusammenhangs, in fremdem, n,euem Zusammenhling 
hört alles auf, "klug", "groß", "erhaben", zu sein. Jedes Wort, 
jede Tat ist, was sie ist, nur im einmaligen, bestimmten Zu~ 
sammenhang. Hegematin spottet, verschiebt Werte und Maß
stäbe; treibt große Komödie, aber mit dem Stil eines from~ 
men Mannes. Sein Stil ist verklei,det wie jener Wolf im 
Schafspelz. 

S~in Stil ist zu allem fähig, s~ine Sprache ein vollkomme
nes Instrument. 

Es verhält sich keme,swegs so, daß es nur Sache eines gu
ten oder schlechtEm Geschmacks 'sei, eine Diktion gut' oder 
schlecht zu nennen. Guter Stil, schlechter Stil sind beweisbar, 
belegbar. Freilich müssen Form und Inhalt von einander ge~ 
trennt werden, wenn sie auch von einander abhängig !sind. Noch 
weniger werden hierzulande Tendenz und Form! auseinander
gehalten. Es müßt~ Eelbstverständlich sein, daß einer eine ,ent· 
gegengesetzte, eine feindliche Ansicht vertreten und ~ie blen~ 
dend und mit der gariz'en Bezaubetung einer vollkommenen 
Form vertreten kanri. ' Leider gilt das ,heute nicht für selbst
verständlich. 

Die dialogische F()rm der Hegel1l,<lnnsche,nBücner ist eben
falls ,eine Finte;, eine Fiktion. , Siegiht einem Pamphletisten, 
der vom glühenden Willen recht zu heh<jllten, ,erfü'lt isJ, sie gibt 
den propag"ndistischen Forderungen seines starken ,Rechts
gefühls den Ansch~iri einer liusgebrei,teteti 'Ohjektivität, einer 
überparteilichkeit. Sie wirbt jlm Vertrauen. UIIi Vertrauen, 
das der Autor indirekt UI.JlSO nötiger braucht ,und will, weil ei
es sich so besonders schwer macht. Denn er' gibt nicht, wie 
andre historische Schriftsteller, Resultate seiner Forschungen, 
sondern er vermißt sich, dem Leser das . Material, inkontr~dik~ 
toriseher Weise hingewendet und hergewendet; zu liefern. Diese 
anscheinende Liberalität der Stoffauslieferung zwingt den Autor 
freilich, stilistisch die 'schärfsten 'Mi'ttel rechthaberischer' Auto~ 
ren auszubreiten, Ironie, Persiflage,. Satire, Schimpf, Rhetorik, 
Dialektik,' Sophismus, Pathos, und ..;.;.. nicht. das Schlechteste 
zuletzt - beißende, ,bissigste; hitzigste Logik. 

Hegemann beherrsqht diese Formen gr.oßerLit.~ratur vpl1-
kommen. Bezeichnend f~r. die protestantisch partikularistische 
Art Hegemanns ist sein stilistischer Rigorismul!,l're~dworte 
tunlichst zu vermeiden und, Wo sie ihm uI.1erläßlich erscheinen, 
durch besondre Schrift '4ervo~zuheben, eine Kleinigkeit, die ihn 
ebenso als geflissentlichen Stilisten wi,e als rigorosen und aufs 
Eigne; manchmal Eigentümliqhe bedacl;iten Charakter enthüllt. 
Dieser' europäische Schriftsteller, ist, ein "purist" im weitesten 
und besten Sinne. 
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Poelzig und Schultze~N aumburg 
VOR Werner Hegeman D 

Diebeiden Architekten Hans plilelzig und Paul 
Schultze-Naumbur.J! feiern in diesem Jahr ihren 
sechzigsten Geburtstag. Siehe hier;zu W·erner Hege
manns Aufsatz über F.rank Lloyd Wright in Num
mer 26. 

Das heute verbreitete Verständnis für bauliche Dinge ist 
großenteils auf die Erfolge der Bücher zurückzuführen, 

von denen die ,Berliner Illustrierte' treffend schreibt: "Paul 
Schultze-Naumburg veröffentlichte im Kampf gegen Kitsch und 
Kulturlosigkeit 'vor dreißig Jahren sein Werk .,Kulturarbeiten' 
und zeigte darin, wo der Fortschritt· im künftigen Bauen zu 
suchen sei.. Er. hat das geschichtliche. Verdienst, als einer 
der ersten in Deutschland auf Bausünden und Geschmack
losigkeihm in Beispielen und Gegenbeispielen hingewiesen zu 
haben. .. Er half dazu, wieder an überliefertes richtig anzu
knüpfen, nämlich fortentwickelnd und nicht nachahmend. Was 
am überlieferten wertvoll war, ist nicht die Einzelform oder 
das Ornament gewesen sondern feiner Zwecksinn und Er
füllung der Aufgabe, . Menschen ein behagliches Heim zu 
scha.ff~n. Vielen Behörden, Bauherrn und sogar Architekten 
ha.t Schultze-Naumburg die Augen geöffnet." 

Sogar Architekten! das ist sicher treffend und gar nicht 
boshaft zu verstehen. Denn Kollegen zu überzeugen, ist 
immer das schwerste. Daß Schultze-Naumburg trotzdem einen 
so tiefen Eindruck auf alle denkenden· Architekten und daß 
er Schule gemacht hat weit über die Kreise hinaus, von denen 
man es vermutet, beweisen soeben in Berlin-Eichkamp die 
neusten und wirklich sachlichen Häuser Bruno Tauts, der dort 
das modische flache Dach vermied und der ja auch in seinen 
Schriften wiederholt die Schultze-Naumburgsche -Methode von 
"Beispiel. und Gegenbeispiel" . :verständnisvolt übernahm. Man 
darf vielleichtweit~r- gehen und sagen, daß selbst für' solche 
Architekten, deren technische, und geschmackliche Ausschwei
fungen gradezu sprichwörtlich geworden sind, die Erinnerung 
an die verständigen Lehren Schultze-Naumburgs wie ein ge
legentlich aufdämmmerndes·. gutes Gewissen wirkt, das ihnen 
lichte Augenblicke und vorübergehende Rückkehr zum. gesun
den Bauverstande . möglicht macht. 

Noch nichtganz:so einheitlich wie Schultz~-Naumburghat 
sich Hans Poelzigdurchgesetzt. Während der Naumburger an 
der Spitze des' sogenannten "Blocks" steht, . dem führende 
deutsche Baumeister wie. Bonatz, Hertlein, Bestelmeyer, 
Schmitthenner angehören, wurde Poelzigzusammen mit dem, 
Schultze-Naumburg in mancher Hinsicht verwandten, Ver
teidiger der Handwerkskunst Tessenow zum Leiter einer ex
tremistischen Architektengruppe (Häring, W. C. Behrendt, Gro
pius, Taut, Mendelsohn usw.), der diese Führerschaft Bedenken 
zu bereiten schemt. . Selbst wenn .man die Geburtstags-Glück
wünsche det Poelzig Nächststehenden. dUrchsieht, findet man 
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Äußerungen, die von Zweifel am Werk des verehrten Meisters 
zeugen. Allerdings gibt es auch unbedingte Bewunderer, die 
Poelzig gar mit Schinkel vergleichen. Einer von diesen, Paul F. 
Schmidt, schreibt: "Ein Baumeister alten großen Stils, deren 
Letzter Schinkel war; ein wirklicher Meister des Bauens ohne 
dekorative Märchen und fern von funktionalistischer Sach1ich~ 
keit, Hans Poelzig. Und weil er in keine Richtung paßt und nie~ 
mals gepaßt hat sondern immer nur der Baumeister Poelzig 
war, ist er nun glücklich sechzig Jahre geworden, ohne eigent~ 
lieh was Rechtes zu bauen bekomme,n zu haben." 

Auf den eigenartigen Ruhm, "fern von funktionalistischer 
Sachlichkeit" zu bauen, der hier besonders' für Poelzig in An~ 
spruch genommen wird, hat sicher manches andre Mitglied der 
von Poelzig und Tessenow geführten Extremistengruppe fast 
noch größeres Anrecht als Poelzig selber. Aber es gibt in 
dieser Gruppe schon Architekten, die diesen Ruhm als zweifel~ 
haft empfinden. Vor wenigen Jahren noch hätte' Mendelsohn 
nicht zu diesen Zweiflern gehört. Als der Amerikaner Fiske 
Kimball ihn damals fragte, welcher funktionalen Sachlichkeit 
zum Beispiel die kleinen übereinander getürmten Fensterehen 
rechts und links über dem Eingang seines berliner Mosse~ 
Hauses dienen könnten, erklärte Mendelsohn noch ganz roman~ 
tisch zigeunerhaft: "Ich hin kein Sklave der Funktion". Da~ 
mals war Mendelsohn noch Romantiker. Heute ist er Schöpfer 
ausgereifter Bauten und erteilt das höchste Lob, das er aus~ 
zusprechen vermag, dem frankfurter I. G. Farben~Gebäude 
,Poelzigs: er nennt es im ,Berliner Tageblatt' "einfach, ausge~ 
reift, klassisch" . Was kann das Wort "klassisch" wohl im 
Munde Erich Mendelsohns bedeuten? "Die möglichste Dar
stellung des Ideals der Zweckmäßigkeit bestimmt den Kunst~ 
wert eines Bauwerkes", erklärte jener Klassizist .Schinkel, mit 
dem ausgerechnet Poelzig heute von seinen Verehrern gern 
vergliche:m wird. Und Gottfried Semper und ebenso nachdrück~ 
lieh der wiener Führer unsrer modernen Baukunst, Otto Wag~ 
ner, wiederholten den alten Satz: "Die Baukunst kennt nur 
einen Meister, das Bedürfnis". Alle diese großen Baumeister 
kämpften für dieselbe Sachlichkeit, die Peter Behrens nach 
seiner Rückkehr aus Amerika mit Abscheu kalt, konstruktiv 
und "klassisch" nannte. Im Gegensatz zu dieser neuen 
"Klassik",. die Mendelsohn an Poelzig rühmt, steht jene Ro~ 
mantik, von der Poelzigs Verehrer ihren Meister nicht frei~ 
sprechen wollen. So nennt Erich Mendelsohn den sechzig~ 
jährigen Poelzig im ,Berliner Tageblatt': "geistvoll und -
trunken, klug und - kindlich, derb und - voll zarter, duften~ 
der Romantik. Gegensätze, die in grotesker Ausprägung in ihm 
verkörpert sind. Von der vitalen Breite seiner Fassade bis zur 
Tonsur seiner Schädeldachterrasse." 

Noch schärfer als Mendelsohn wendet sich der beamtete 
Vorkämpfer der extremistischen Baumeister-Gruppe, der preu
ßische Ministerialrat W. C. Behrendt, gegen romantische Aus
schweifungen, die er bei Poelzig feststellen zu müssen glaubt. 
Behrendt erklärt in seinem Geburtstagsartikel über Poelzig 
(,Frankfurter Zeitung' 30. April 1929): "Seinen Schöpfungen 
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fehlt fast immer auch das Zwingende, das erst aus der Voll
endung der Form hervorgeht. Es sind großartige, ja oft geniale 
Ansätze, die aber fast immer im ersten Anlauf stecken blei
ben, Was über diesen Anfängen liegt, gerät oft ins Ge
zwungene und trägt zuweilen sogar das fatale Merkmal von 
Krafthuberei. Ein verspäteter Barockmensch balanziert auf 
dem hochgespannten Seil seiner Phantasie zwischen Kunst 
und - Kitsch, und wenn er gelegentlich abgleitet, so ist es nicht 
immer die Seite der Kunst, nach der er stürzt," Wenn man 
nach Beispielen solchen Kif.sches sucht, in den Poelzig abge
stürzt sein soll, versteht man vielleicht das Wort Erich Men
delsohns: "Das Festspielhaus für Salzburg, Inflation", 

Wie erklärt W, C, Behrendt selber diesen Sturz in den 
Kitsch, den er unserm verehrten Meister Poelzig vorwirft? 
Der Ministerialrat nennt den sechzigjährigen "Krafthuber" und 
"Barockmenschen" Poelzig "den vollwertigsten Vertreter einer ' 
nahen Vergangenheit, von der uns der Krieg mit scharfem Ein
schnitt trennt, " Poelzig ist sicher einer der anregendsten und 
amüsantesten Lehrer: eine unmittelbare Nachfolge aber geht 
von ihm nicht aus, Es ist nicht denkbar, und es wäre nicht 
einmal erwünscht, daß eine so stark persänlichkeitsgebundene 
Kunst Schule macht", Behrendt sieht in 'Poelzigs Entwürfen 
"tollkühne Raumphantasien"j er spricht von Poelzigs "unheim
lichem Entwurf" für die dresdner Feuerwache und sagt von 
Poelzigs Großem Schauspielhaus in Berlin: "Es zeigt in der 
Gesamthaltung, in den Tropfsteingebilden der Kuppel und in 
vielen Einzelheiten noch die Nachwehen des dresdner Er, 
lebnisses", 

Ich möchte gern Hans Poelzig gegen seine Freunde in 
Schutz nehmen, Selbst das Große Schauspielhaus kann als' 
witziger Dekorationsscherz gelten gelassen werden, Durch 
seine "Tropfsteingebilde" läßt Poelzig sehr geistreich seine 
große Wölbung leicht und fast schwebend erscheinen, Wer die 
als Ritterburgen aufgezo.genen Fabriken und Theater, das im 
Bauhausstil aus Fadenrollen zusammengebaute Bismarckdenk
mal, die als Musterlager verschiedener Steildachformen ge
dachten Kleinhäuser, die unermüdlich wiederkehrenden Säu
lenhallen mit plump detaillierten Säulen in Breslau und ähn
liche jugendliche Artistenscherzej die Poelzig sich allerdings 
geleistet hat (,Wasmuths Monatshefte für Baukunst' veröffent
lichten Anfang Juli eine Bildzusammenstellung), und wer über
haupt das Inflationsmäßige der Poelzigschen Architektur ab
lehnt, das Mendelsohn arn salzburger Schauspielhaus hervor
hebt, der wird doch zugeben müssen, daß Poelzig in manchen 
Fällen Ausgezeichnetes geschaffen hat, daß zum Beispiel das 
Innere und Äußere seines berliner, "Capitols", sein Gaswerk in 
Reick, seine Bauten für die Anna-Gruppe in Oberschlesien 
ausgezeichnete Leistungen darstellen, die ihren Urheber würdig 
machen, unter den ernsten Baumeistern Deutschlan4s genannt 
zu werden, 

Daß Poelzig bereit und fähig ist, Irrtümer einzusehen und 
wiedergutzumachen, beweist sein neuer Entwurf für die ver
schobene berliner Bauausstellung 1931, in dem er zusammen 
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mit StadtbauratWagner in jedem Punkte' meiner Kritik seines 
alten Planes recht gegeben hat. Er hat eingesehen, daß die 
Bauauss,tellung' vom' Westen ens Geländes nach Osten gerückt 
werden: muß. daß die Neubauten sich unmittelbar an die vor
ha.&denen. AllSstellungshallen anschließen müssen, daß sein um
strittenes "Ei" zu groß war 'und daß die Bauten nicht an über
großen Freiflä.chen zerflattern dürfen sondern straff zusam-
mengefaßt werden müssen. ' 

Poelz1~s Wendung zur Sachlichkeit und zu dem, was Erich 
Mendelsohn nein,fach und klassisch" nennt, wird auch wichtig 
sein in dem Kampfe gegen den Kitsch, wie ihn Schultze-Naum
burg seit dreißig Jahren kämpft. Noch vor wenigen Jahren 
war eS in Kreisen jüngerer deutscher Architekten, unmöglich. 
gegen so unsachliche Dachformen zu kämpfen, wie sie Schultze
Naumburg immer aufs neue an den Pranger stellte. War es 
doch Mode geworden, holländische Baukünstler zu bewundern, 
die grade den von Schultze-Naumburg bekämpften Unfug als 
Evangelium der neuen Baukunst verkündeten, wobei sie ab
wechselnd für widersinnige Steildachfprmen und für schlecht
erprobte Flachdachformen Nachahmer gewannen. Wenn er
fahrene Baumeister wie Schultze-Naumburg auf das Wider
sinnige dieses Gebahrens aufmerksam machten, wurden sie 
rückständig genannt. Heute hat man angefangen, wieder sach
lich zu urteilen. Ein amsterdamer Architekt schreibt mir: "Bei 
qen ersten Baublöcken, die in Amsterdam-Zuid entstanden 
sind, haben nach etwa drei Jahren ernsthafte Reparaturen an 

, den flachen Dächern ausgeführt werden müssen. Das Repara
turkonto dieser Häuser hat zum Schluß die Wirtschaftlichkeit 
derselben derart ungünstig beeinflußt, daß man es, in der 
,Schönheitskommission' Vdll Amsterdam ratsam fand, die äs
thetische Fahne am Steildach-Maste zu hissen. Neuerdings wird 
keine einzige Bauvorlage gutgeheißen mit flachem Dach, auch 
dann nicht, wenn der betreffende Neubau mitten zwischen 
Häusern mit flachen Dächern steht." Hoffentlich lassen die 
amsterdamer Stadtbaumeister verlauten, ob das richtig ist. 
Flaches oder steiles Dach ist nlcht eine ästhetische sondern 
vor allem eine, technische' und wirtsch~.Hliche Frage. Daß 
Schinkel und andere 'Klassizisten das flache Dach liebten, darf 
uns niCht beeinflussen. ' 

Allmählich wird 'die Inflationsarchitektur und die unver
antwortliche Holländerei, welche die Ausschweifungen eines 
de Klerk ernst nahm, 'bei uns' überwunden. Allmählich wird 
also auch die ältere Generation unsrer Baumeister wie Tesse
~w, Poelzigund Schultze-Naumburg mühelos den "scharfen 
Einschnitt" überbrücken, der sie nach Ansicht W. C. Behrendts 
o.och trennt von unsrer jüngeren Generation,,,die sich doku
_et;ltiert durch ein entschlossenes Bekenntnis zur Wirklich
ke-it (was ja tatsächlich manchmal schan, wieder. zutrifft). 
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Kleine Frühlingsscherze von Wolf Zucker 
I m Laufe des Sonntags ist. dem Chef etwas emgefallen, und 

nun beruft er am Montag eille Konferenz ein. Chefs . ~älIt 
'Sonntags immer etwas ein, darum ist der Mo,ntag der unan
genehmste Arbeitstag. Zum Beispiel in der Zeitungsredaktion:, 
"Ja; meirieHerren", sagt der Chef, ,;wir müssen 'das Blatt etwa~ 
auflockern; beleben. Mal etwas apdres,etwas Heiteres, für 
Frauen sozusagen. Alle. aüsländischen Blätter haben jetzt Car
toons, das müssen· wir auch, haben." Und dann zieht' er aus 
der Mappe einen Haufen gelblichen Papiers,Humorzeichnungen 
aus aller Welt, mit meist unverständlichen Überschriften, hin-. 
ter deren Sinn. auch nicht mit Hilfe des Lexikons zu kommen 
ist. Das hat dem Chef gefallen, oder vielleicht' auch nicht, 
jedenfalls machen .das jetzt alle,das Publikum will so etwas 
haben, verstehen Sie? 

Die einberufenen Ober- und UnfPTreda'!deure nicken 
düster. 

Warum sie nicht selber auf den Gedankl::n gekommen selen" 
Immer mi1ssP er allein alles ausknohdn, gar keine Unterstüt~ 
zung habe man. . 

Ja, dafür ist er nun der Chef. 
"Also, machen Sie mir einmal Vorschläge. Natürlich nichts 

Politisches. Jeden Tag einen kleinen Scherz, den wir auf der 
ersten Beiblattseite bringen können. Was meinen Sie?" 

Wieder allgemeines Nicken. Die Ausschnitte wandern von 
Hand zu Hand'. "Mim könnfe doch vielleicht ... ", meint einer, 
der solche Sitzungen noch nicht kennt. "Ausgeschlossen! Aber 
ich bitte' Sie. warum denn wieder gleich politisch? Gegen die 
Bürokratie? Dreißig Prozent unserer Leser sind Beamte: 
Denken Sie doch lieber über einen kleinen Frühlingsscher7. 
nach. Wir haben ja wirklich schon genug Politik:" Also ein 
kleiner Frühlingsscherz. Sprießende Spargel - ach so, nein, 
das geht auch nichL' Angestrengtes Nachdenken allerseits. 

"Ja, also ich warte auf ihre' Vorschläge, meine Herrn. Den~ 
ken Sie doch mal ein bißchen selbständigerl" 

Das ist der Schluß der ersten Sitzung. Und nun. wird in 
allen Ressorts tagelang tiber einem kleinen Frühiingss('hPT7 
gegrübelt. Warum haben Chefs bloß Einfälle? Ganze Jahrgänge 
von alten Witzblättern werden durchgel-esen, man verlebt ein 
paar angenehme Stuuden - komisch, die Mode von damals -, 
aber nachher ist es so, als wenn man zwei Stunden zu lange im 
warmen Badewasser gelegen hat 

Schließlich nach noch einer. gememsamen Sitzung, in der 
die EinfaIlslosigkeit im aIlgemeinen beklagt wird, wird doch 
noch so etwas wie.ein Witz ans Tageslicht gezerrt, eine Zangen~ 
geburt. Dann bekommt er noch den obligaten Klaps, weg ist 
die magere Pointe, und er atmet doch nicht. Eine Zeichnung 
wird dazu angefertigt: Legen Sie das hier schön blau an für 
den feineren Raster, so, und die Konturen bitte dicker, das 
bricht uns ja alles weg! So. 

Und dann erscheint der "Cartoon", jeden Tag einer auf der 
ersten Beiblattseite. Ist das Blatt nun belebter geworden, auf-
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J!elockeiter, mehr für die Frauen? Nein. Es hat eine feste 
Rubrik mehr, über die man bald ebenso hinwegsieht wie über 
die auswärtigen Börsenberichte oder das Radioprogramm. So 
ist es jedenfalls mit dem durchschnittlichen deutschen Zek 
tungshumor. Obendrein sind die Zeichnungen schlecht. 

Warum verstehen das die andern Völker" besonders die an
J!elsächsischen, so viel besser? Warum kann man wirklich etwa 
die herrlichen "Cartoons" Strubes aus dem ,Daily Express' 
sammeln, genau so wie man Daumier oder Gavarni gesammelt 
hat? Warum bekommen die englischen Zeitungsleser, wenn sie 
morgens in der Untergrundbahn ihre Zeitung aufschlagen, schon 
auf der Suche nach dem neusten Einfall des Zeichners schmun-
zelnde Gesichter? . 

Weil,' um es kurz zu sagen, diese Blätter keine "Rubrik: 
Humor" haben. Weil die Zeichnungen ohne Schüchternheit 
politisch angriffslustig sind. Weil man den Mut zur Selbstironie 
hat. Man kennt nicht den isolierten deutschen Pointen-Witz, 
denn auch die sogenannten "sachlichen Berichte" sind von 
einem Sinn für Humor, für die kleine Komik des Alltäglichen 
belebt, wenn sie nicht gerade ein Begräbnis oder eine jener 
traditionellen Aristokratenhochzeiten schildern. Humor ist das 
Salz der englischen Zeitung, nicht ein, Mostrich-Klexchen am 
äußersten Tellerrand. Vielleicht liegt das an den Menschen. 
Die einen haben eine Rubrik "Humor" in ihrer Seele, die den 
sachlichen Tag nicht stören darf und nur gelegentlich hervor
~eholt wird, und die andern haben - Humor. 

Man sehe sich englische "Cartoons" an. Es gibf da kein 
verbotenes Gebiet. Natürlich ist man politisch, weil die Tages
politik eben komisch genug ist. Und doch wird niemals jene 
Grenze überschritten, wo die Bildsatire zur Gemeinheit, zur 
Niedertracht wird. Deshalb ist man im Inhalt nicht weniger 
angriffslustig, nur wird eben auch nicht vor der eignen Partei 
haltgemacht. Wie ist man etwa in konservativen Blättern mit 
Baldwin während des Wahlkampfes umgegangen. Er war zu 
schweigsam, brachte . keine Parole. So wurde er als Kino
theaterbesitzer abgebildet, und der englische Wähler ruH ihm 
zu:, "Du mußt ,Talkies' bringen, wenn du auf der Höhe deiner 
Zeit bleiben willst!" Und nach der Wahl brachte Strube die 
drei Parteiführer Baldwin, Lloyd George und MacDonald in 
der Garderobe eines Zirkus. Sie stehen alle drei in Pferde
masken, so wie sie zu Kabarettscherzen gebraucht werden. 
Baldwin sagt: "Jungens, macht ihr beide zusammen. Ich will 
kein halbes Pferd spielen. Man wird schon genug über euch 
lachen." So etwas stelle man sich bei uns vor. Etwa: unser 
greiser Feldmarschall als Kabarettist ... 

Ein Cartoon kann nicht heute ebensogut gebracht werden 
wie morgen, er ist der Tag selber, Programm und Rückblick 
oder auch ein freundliches Passierenlassen. ,Solch eine Zeich
nung enthält alles, was verlangt wird, Aktualität, Bezug auf das 
Tagesgespräch, etwas Spott auf die Regierung und vor allem 
Witz in jeder Einzelheit. 

Um so etwas zu machen, muß man allerdings etwas besit
zen, was unter den Zeichnern nicht häufiger ist als unter den 
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sie beschäftigenden Redakteuren, nämlich die Gabe, charakteri
sieren zu können. Jede amerikanische Zeitung hat so ein paar 
ständige Figuren. Ob solche Serien nun "Riff and Raff" oder 
"Joe and Jim" oder "Bringing up Father" heißen, immer ver
steht man es, wirklich lebendige Typen auf die Beine zu stel
len, die genug Ähnlichkeit mit dem Leser haben, um ihn Tag 
für Tag zu beschäftigen, und doch seine Eigenschaften noch 
um so viel übertreiben, daß man über sie lachen kann. Viel
leicht eignen sich bei uns die Objekte nicht so zur Charakteri
sierung, aber es liegt auch an den Redakteuren und Zeichnern. 
Wo mehr verlangt wird, als einen Juden durch eine Haken
nase und einen Sozialisten durch eine Ballonmütze zu bezeich
nen, da versagen sie. Und was gar die Charakterisierung von 
Politikern angeht, so haben die in den Karikaturen noch weni
ger Gesicht als in der Wirklichkeit. 

Da bleiben denn schließlich als unverbindlich und nirgend
wo anstoßend nur die kleinen Frühlingsscherze übrig. Die 
werden bis zum Exzeß wiederholt, unbedeutend variiert und 
tragen im Laufe der Jahre gerade nur noch dem Wechsel 
der Mode Rechnung. Ob sich das noch viele Menschen an~ 
sehen? Aber was die andern können, das müssen wir auch 
haben, Herrenkleidung London style, Moulinrouge-Paläste am 
Alexanderplatz und "Cartoons" in den Zeitungen. Es fehlt 
nur leider immer ein klein wenig. Das wird wohl an den Re
parationen und der Kriegsschuldlüge liegen. 

Lehrgedicht von Tbeobald Tiger 

Wenn du mal gaT nicht weiter weißt, 
dann sag: Mythos. 

Wenn dir der Faden der Logik reißt, 
dann sag: Logos. 

Und hast du nichts in deiner Tasse, 
dann erzähl was vom tiefen Geheimnis der Rasse. 

So erreichst du, daß keiner, wie er auch giert, 
dich je kontrolliert. 

WHist du diskret die Leute angeilen, 
dann sag: Eros. 

Sehr viel Bildung verleiht deinen Zeilen: 
Dionysos. 

Abe·r am meisten tun dir bieten 
die katholischen Requisiten. 

Tu fromm - du brauchst es nicht zu sein. 
Sie fallen drauf rein. 

Machs wie ·die Literatur-Attaches: 
nimm ein Diarium. 

Die Hauptsache eines guten Essais 
ist das Vokabularium. 

Eros und Mythos hats immer ,gegeben, 
doch noch nie so viele, die von ihnen leben ... 

So kommst du spielend - immer schmuse du nurl -
in die feinere deutsche Literatur. 
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Waggontheater von Alfred, Kolmaf 
Die ReichsbahttgesellschaIt hat in ihrer Eigenschdt als Re
. gisseur der deutschen Waggonbauindustrie eine ebenso 
schwere wie unerwartete Niederlage erlitten. Sie hat es sich 
1n den letzten Jahren sehr angelegen' sein lassen, den deutschen 
Waggonbau zu "rationalisieren", wobei die' eigentliche "ratio" 
in, dieseln Falle darin bestand, daß die Waggonfabriken zu 
einem Konsortium zusammengeschlossen. wurden, das die 
Reichspahnaüfträg,e nach einem bestimmten Schlüssel unter 
seine Mitglieder verteilt, während andrerseits ,die Reichsbahn 
selbst auf die. Preisgestaltung 'einen entscheidenden Einfluß 
riimmt. 'Die positive Leistung der Reichsbahn gegenüber den 
Fabriken, von denen sie sich beliefern läßt, ist also nicht be
deutender als die, mit der dies Institut dem reisenden Publikum 
gegenüberzutreten pflegt. Zwar haben wir in deralH:rj'üngsten 
Zeit gewisse Anzeichen dafür, daß auch die Reichsbahnverwal
lung von dem Prinzip der Kundenwerbungetwas' gehört hat, 
daß es dort Leute gibt, die sich mit diesem: Prinzip theoretisch 
~nd praktisch auseinanderzusetzen versuchen. Trotzdem' wird 
Ihan nicht behaupten wollen, daß die deutsche Reichsbahn in 
b~zugauf die Leistungen, die sie für die Entrichtung des Fahr
preises' bietet,. I;\bsolut auf der, Höhe sei. Sie hat eben ein 
Monep'ol, und ist- deshalb in bezug auf die Qualität ,und den Zu
stand des von ihr verwendeten Waggorunaterialskeiner Kon
kurrenz unterworfen, die sie zu erhöhten Anstrengungen zwin
gen .könnte. Diese Tatsache wiederum ist entscheidend füräie 
Lage des deutschen Waggonbaus. Der Wagenpark der Reichs
bahn ist sehr groß, qualitativ ist seine Beschaffenheit vom 
Standpunkt des reisenden Publikums aus gesehn durchaus nic.ht 
hervorragend, vom dem det Reichsbahn aus, aber zureichend. 
Es hat ja niemand hessre Wagen, in denen das deutsche Publi
kum fahren könnte. Wenn daher die ReichsbahJl als Waggon
käufer das für einen Verbraucher eigentlich paradoxe ·Experi
ment wagen 'konnte, 'ihre Lieferanten,eben .. 'die Waggon
fabriken~ zUr Bildung eines, LieFerungskartells : anzuregen und 
dies zu protegieren, so' 'hatsie"das' a'l1sdem Bewußtsein heraus 
tun können, daß ein andrer Abnehmer für normalspurige Wagen 
in Deutschland nicht vorhanden ist; daß sie selbst aber Wagen 
genug besitzt, um mit ihren Aufträgen stoppe'n und sich das 
Lieferantenkartell gefügig machen zu können, falls dies einmal 
den Versuch machen sollte, eine seinem Kartellcharakter ent
sprechende Preispolitik zu treiben. Die Reichsbahn paralysiert 
also mit ihrem Transportmonopol das von ihr selbst geschaffene 
Produktions- und Lieferurigsmonopol der kartellierten Waggon
fabriken. Das ist eine Erscheinung, die in der Geschichte des 
deutschen Kartellwesens und des Kattellwesens überhaupt 
recht auffallend ist. Wie weit die übermacht des starken Ver
brauchers in diesem Falle über die Kraft des theoretisch eben
so starken Produzenten hinausgeht, das zeigt sich in den Ab
schlüssen der Waggonindustrie, die in ihrem Durchschnitt alles 
andre. als glänzend genannt werden müssen. 'Nun wird aller
dings die Stellung der Reichsbahn noch dadurch verstärkt, daß 
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wh' in Deutschland trotz aller" Rationalisierung und tr.otz der 
zahlreichen Zusammenschlüsse viel zu 'viel Waggonfabrik\:ln 
haben .. Deren Kapazität. ist durch die Maßnahmen, die inan in 
den letz.te~ Jahren getroffen hat, per Saldo ebenso wenig -ver~ 
ringert worden, wie dies in an~ern Industriezweigen aeJ; Fall ge.
wesen ist. Es zeigt sich auch hier die Erscheinung, daß "Ra:.. 
tionalisieren". nach deutschem Rezept nicht auf die Beseitigung 
von überkapazitäten hinausläuHsondern viel eher auf die 
Schaffung von neuen. Es muß daher Jede Waggonfabrikgröß:
ten Wer.! darauf legen, an .. den Quoten, die das Verteilungs
konsortium aus den Reichsbahnaufträgen zil vergeben hat, mög
lichst hoch beteiligt .ZU, sein.,. Die Preise, die die Reichsbahn 
zahlt, werden von den Fabriken als ungenüge·nd bezeichp~t. Ob 
das wirklich auch zutrifft, wenn man vernünftig· kalkuliert, is.t 
eine andre Frage. Auch in. der Waggonindustrie ist wahr
scheinlich die Belastung des Gestehungspreisesdurch .überhöhte 
Gehälter der leitenden Angestellten viel beträchtlicher als die, 
die durch die sogenannte "Sozialbelastung" entsteht 

Aber es ist schließlich Sache der Waggonfabrikeri. selbst, 
ihre Kalkulation einmal unter diesem Gesichtspunkte zu 'revi
dieren. Tatsache ist, daß die Industrie von der Reichsbahn 
nach ihrer Auffassung nicht ausreichend bezahlt ~ird. Sie hat 
sich hierüber oft genug bei der Bahn beschwert, und diese ist 
nun auf den genialen Gedanken gekommen, dEm Fabrikeil den 
Rat zu geben, sie sollten sich doch anderweitig Ersatz für die 
knappen Gewinne holen, die im Reichsbahngeschäft bestenfalls 
erzielbar sind. Der Hinweis war deutlich. Die "andre Seite" 
- das konnten nur die Kleinbahngesellschaften und die 
StraßeribahngeseIlschaften sein! Was die Kleinbahngesellschaf
ten anlangt, so hat die Reichsbahn natürlich kein Interesse 
daran, daß diese billig beliefert werden. Die betreffenden 
Unternehmungen, die zu einem großen Teil durch die Aktien
gesellschaftfür . Verkehrswesen kontrolliert werden, sind auf 
gewissen Strecken keine sehr angenehmen Kolleg~n für die 
Reichsbahn. Aus diesem Gedankeng~ng heraus hat man den 
Waggonfabriken geraten, sich durch eine Kartellierung des 
bisher freien Kleinbahn- und Straßenbahnwagengeschäfts 
höhere Preise zu sichern, damit die Reichsbahn ihrerseits bei 
ihren Wagenpr:eisen zum mindesten bleiben, wenn nicht noch 
unter sie heruntergehen kann. Man wird nicht behaupten 
können, daß das sehr sozial gedacht sei. Die Straßen- und 
Kleinbahnen nämlich haben nicht ein Transportmonopol in der 
Hand, wie es die Reichsbahn besitzt. Zum mindesten die 
Straßenbahnen müssen ihren Wagenpark so weit auf der Höhe 
halten, daß er der w-achsendenKonkurrenz der Autobuslinien 
und des Automobils überhaupt einigermaßen standzuhalten 
vermag. In gewissem Umfange gilt das natürlich auch für die 
Kleinbahnen. Diese Unternehmungen also wären nicht dazu in 
der Lage, ein Produktionsmonopol, das sich in einem Klein"
und Straßenbahnwagen-Kartell bilden würde, durch ein Trans
portmonopol zu brechen. Die Folge einer Erhöhung der', Wa
genpreise, die laufende Anschaffungen mit erhöhtem Kapital
aufwand nach sich ziehen müßte, wäre zum mindesten die Ver-
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stärkung der latenten Tendenz zur' Erhöhung der Kleinhahn
und Straßenbahntarife. 

Wenn also eine Kartellierung des Straßenbahnwagenge
schäfts durch di.e Produzenten zustande käme, so würde hier
durch "der Mann auf der Straße" sehr schnell in die Gefahr 
kommen, für seine Beförderung zur Arbeitsstätte und für seine 
sonstigen Wege in der Stadt noch mehr bezahlen zu müssen, 
:als das heute schon der Fall ist. Wie wir oben gesehen haben, 
hat die Reichsbahn hiergegen nichts einzuwenden. Wohl aber 
haben sich einige große Kommunen, darunter BerUn.- Frankfuri 
und Leipzig, schneller als man dies sonst von unsern Kommu
nalpolitikern gewöhnt ist; zu einer Abwehraktion entschlossen, 
und anscheinend mit Erfolg. Sie haben mit drei Waggonfirmen 
-ein Abkommen getroffen, in dem sie sich verpflichten, minde
stens 50 Prozent ihres Wagenbedarfes bei den drei Firmen zu 
.decken, wofür sie aber andrerseits Einfluß auf die Preisgestel
lung haben. Hiermit hat man die drohende Kartellbildung in 
praxi verhindert. Es ist zWar immer noch möglich, daß sich 
das Gros der deutschen Fabriken vo.n der Reichsbahn in die 
.oben angedeutete Richtung drängen läßt, aber die Gefahr einer 
Überteuerung der Straßen- und Kleinbahnwagen und damit 
Tariferhöhungen, die ja hauptsächlich wieder die Ang~stellten 
und Arbeiter träfen, ist doch viel geringer geworden; denn das 
Kartell bliebe ein Rumpfkartell und würde seine Preise nicht 
.so willkürlich festsetzen können,',wie es dies bei völliger Ge
schlossenheit wahrscheinlich im eignen Interesse und im indi
.rekten Interesse der Reichsbahn getan hätte. Die ganze Aktion 
erfolgte mit einer Schnelligkeit und Sicherheit, die in sehr 
wohltuendem Gegensatz zu den leider allzu zahlreichen kom
.munalwirtschaftlichen Experimenten steht, die wir in den letz
ten Jahren erlebt haben. Ein solches Experiment wäre es wohl 
auch gewesen, wenn Städte wie Halle. und Oberhausen dazu 
,übergegangen wären, ihre Straßenbahnwagen selbst zu bauen, 
um der Diktatur eines Kartells zu entgehen. Die jetzige Kon
:struktion ist zweifellos gesünder. Das Risiko für die Kom
munen ist viel kleine.r, vielleicht besteht sogar keins. 

Der Vorgang hat eine große prinzipielle Bedeutung. Er 
zeigt, daß es möglich ist, der Kartelldiktatur der Industrie zu 
.entgehen, wenn man sich rechtzeitig nach Gegenmaßnahmen 
.umsieht und schnell genug handelt. Es ist zu hoffen, daß das 
Beispiel Schule macht. Es gibt noch eine ganze Reihe von Ge
bieten, auf denen Ähnliches möglich wäre. Daß die Reichs
bahn mit ihren Plänen nicht durchgedrungen ist, ist ihr zu 
gönnen. Sie sollte sich darauf beschränken, für sich selbst 
·günstige Bedingungen herauszuholen, und nicht auf Kosten 
andrer Körperschaften, also auf Kosten ihres eignen Reise
publikums wirtschaften. Man hat jetzt in Deutschland alle 
.Preise, die irgendwie von der schwerindust~iellen Produktion 
.abhängen, fünf Jahre lang nach oben "rationalisiert"; vielleicht 
macht man einmal einen Versuch mit der umgekehrten 
Richtung. 
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Bemerkungen 
Anton Tschechow 

VM' fünfundzwanzig Jahren, am 
15. Juli 1904, starb in Baden

weiler der russische Dichter An
ton Pawlowitsch Tschechow. 

Nicht rasch hat Tschechow in 
der Heimat Anerkennung gefun
den und langsamer noch im Aus
land. Im Jahre 1911 traf ich in 
der Nähe von Kopenhagen eines 
Tages mit Geor,g Brandes zus,am
men und erwähnte i,n einem Ge
spräch über russische Literatur 
Anton Tschech-ows Namen ... Wer 
ist das? Ich habe den Namen 
Tschechow ,nie gehört", sagte er. 

"Ich ,Jtlaubte erst, er scherze; dann 
ve,rsprach ich, ihm die über
setzung von Tschech1>ws Werken 
zu besorgen. Es kostete mkh 
a'ber große Mühe, sie aufzu
treiben. 

Tschechows literarisch'e Lau!
ba'hn begann mit lustigen Skizzen 
und kurzen Erzählltngen in,der 
,Strekosa' (,Die Libel1e'}, einem 
Witzblatt der Art etwa wie die 
,Fliegenden Blätter'. Er schrieb 
unter dem Namen Antoscba 
Tschechonte, erfand lustige Ein
akter wie .. Der Heiratsantrag" 
und .. Der Bär", die allerorten in 
Rußland viele Tausende von 
Malen rüber die Bretter ·gegangen 
sind. .. Ich kann über jedes The
ma SC'hreiben", sagte er ,gern, tmd 
das war keine Prahlerei. ..Da 
steht ein Aschbecher. Soll ich 
bis mor,gen eine Erzählun,g über 
diesen Aschbecher schreiben?" 
Und am nächsten Tage las er die 
Erzählung über den Asc\lbecher 
vor. 

Aber allmählich mischen sich 
in sein Lachen Töne der Weh
mut, die alten urrussischen Töne, 
die wir seit 'Gogoi kennen. Noch 
ein paar Jahre vergehen - und 
Tschechonte verschwindet ganz. 
Anton Ts,chechow ist da ... 

Er ist jetzt Mitarbeiter der 
großen erzkonservativen Zeitung 
,Nowoje Wremia', ohne übrigens 
die politischen Anschauun.gen 
ihres Leiters, des schlauen alten 
Fuchses Alexej Sergejewitsch 
Suworin, zu tetten, der einst der 
Freund Turgenews ,gewesen war, 

Allmählich entstehen Tschechows 
kurze Novellen, eine immer köst
licher aLs die ,andre, ei.ne fein
fühliger, tiefer, lebensleuchtender 
als die andre. 

Trotzdem steht der Dichter in 
bösem Verdacht bei den zünf
tigen Kritikern, die als wachsame 
Hüter die Unversenrtheit des 
russischen Liberalismus betreuen. 
Von jedem Dichter, der ernst ge
nommen sein wollte, verlangte 
man damals nicht nur Talent son
dern auch: str,amme Opposition 
gegen die herrschenden p1>li
tischen Zustände. 

Ein so überragendes Talent wie 
Leskow -=- der eine Zeitlang so
gar mit Dostojewskij rivalisieren 
konnte - wurde von den Kri
tikern glattweg totgeschwiegen. 
Dostojewskii selbst hat diese 
scharfe Zuchtrute wiederholt zu 
spüren -bekommen. Und TUI'genew 
gleichfalls •.. 

Tschechow machte man es zum 
Vorwurf, daß er nie im Gefängnis 
gesessen, daß er nie für seine 
überzeugungen wirklich ".gelit
ten" habe. Als seine pra,chtvolIe 
Erzä'hlung .. Die Bauern" er
schien, schrieb der Fürst der da
maligen Literaturkritik, N. K. Mi
chajlowskij, Tschechow habe 
keinen Gott, das sollte heißen, 
seinem Schaffen feMe die leitende 
Idee. . 

Schließlich empfahlen .ihm seine 
lite·rarischen Freunde und Be
rater, er solle sich freiwillig nach 
SachaHn, der berüchtigten Ver
bre,cherinsel, begeben. Tschechow 
machte die mühevolle Reise, aber 
er brachte von dort, um die Wahr
heit zu ,gestehen, nicht allzu viel 
Eindrücke heim, dafür aber den 
Keim der Schwindsucht. 

Mittelbar jedoch hat die Reise 
nach Sachalin gewaltigen Ein
Huß auf Tschechows Schaffen ge
habt. Strenger forschend, tiefer 
schürfend betr,achtete er jetzt das 
Leben. Nicht das Ungewöhnliche 
von Typen, Charakteren und 
Situationen zog ihn mehr an son
dern .grade das Gewöhnliche, das 
Alltägliche, das immer sich Wie
derholende. In unserer schein-
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bar so .glattgehobelten Wirklich
keit fand er Tiefen und Höhen 
der Seele,. f~ 'er .den.M,enschen, 

,sah er Rußland. 
Kein Dichter ·ist. den, Step'pen 

Imd. Feldern Rußlands~o f~infüh~ 
lend nahe gekommen wie. Tscb.e
chow.. Man hört in seinen Er
zählungen das Grasmeer rauschen, 
man spürt in seinen Dramen. den 
gepeimnisvollen Atem. 'endloser 
Weite. Das Ohr an ·die iErde ge
preßt, den Duft '.der Kräuter ein
sau.gend, deIJlRaunen der Bäume; 
demschläfrI!! l,~isen Plätschern 
der Flüsse lauschend, erfllßt 
Tschechow aus der 'Landschaft 
das Land. Tschechow war ein 
Seher, fast· ein Prophet. Und er 
konnte nichts anderes sein,denn 
mit unfehlbarer Blickschärfe 
schaute' er in die Unter!!ründeder 
russischen Wirklichkeit. Mit zahl
losen feinen Strichelchen. mit 
,ganz leisen Andeutungen -. die 
manchm.al vielleicht ihm selbst 
nicht ganz zum Bewußtsein ka
men - sagt er die Zuktmft vor
aus. In d.em kurz vor dem japa
nischen· Krie,ge geschriebenen 
Dramil "Drei Schwestern" verläßt 
die . Garnison einer Kleinstadt 
ihren' Standort - und in ·der Ent
fernuni! fällt ein' Schuß. Im 
"Kirsc'hgarten" werden die alte!! 
Bäume eines .adligen· Landgutes 
niede,rgeschlagen, das Gut selbst 
ist plötzlich nicht mehr a.dUg: es 
geht in den Besitz eines Mannes 
aus d.em Volke über: das ist vor 
den revolutionären Ereig'nissen 
des Jahres 1905 geschrieben! In 
"OnkelW.ania" wird der Zwie
spalt zwischen Land und Stadt 
ges.chHdert., der grade jetzt so 
scharfe Formen angenommen hat. 

Hat man mit TschechowE Augen 
Rußland .gesehen, so sieht mlln 
die gan:z;e WeH von einer neuen 
8eite. Man sie'hi die menschliche 
Seele klarer, man erkennt, welche 
Geheimnisse sie birgt. 

Deutsch von Erich Böhme 

O$sip Dymow 

Später 

E ine Eiche überschattet mich; 
wenl1 sie wüßte, W~T ich 'bin, 

täte sie es sicherllicb nicht, aber 
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es ist eine schw~.ji;choe Ewü, 
also ist sie' &<:ht ortanisiert ..• 
die Hummeln besuchen die Blu
menbure.aus, ,trinkell .lin . jeder 
Slüte einen klemen Schnaps llDd 
'machen ein ungeheuerliches Ge
summ '" we.nn sie nachhernaeh 
Hause kommen, .werden sie wahr
~cheinlich erzä41en, wie furcht
bar sie an diesem Mittag-Mor
gen zu tun. gehabt haben ... die 
Z~garre setzt schöne, weiße 
As~e !i.n. Das macht immer -seihr 
nachdenklich; . so nach Tisch hat 
ma·n die .vernünftigsten und un
fruchtbarsten Gedanken. 

Da .erzählt uns Emi,J Ludwig ven 
Bismarck, wie er sich in Göttin
gen als Student und in Berli:n als 
Auskultator und in Aachen als 
Re,glierungslreferendar - nein, in 
allen drei Städten als Mann hei'
ter durch ,die Gegend ,geliebt hat. 
(Da diese Zeitschrift in Deutsch
land' erscheint, muß ich hinzu
setzen: "Bravo! Hurra! No·chmal 
Heben!") Bismarck war damals 
um die Zwanzig. 

Dasl!.eht uns gar nichts an. 
Aber nun war da im Jahre 1870 
sein .gr,oßer Tag, das Werk seines 
Lebens stand aufgebaut, sein 
Name .ging über die W.elt. Die 
kl:einen Damen, die er damals ,ge
liebt hat, waren um diese histo
cische Zeitenwende etwa Mitte 
Fünfzig, soweit sie. noch lebten. 

, Wenn sie, was zu hoffen steht, 
nicht untergegangen waren, so 
haUen sie vielleicht ,geheiratet 
oder waren ältere Fräulein ge
blieben. . . Und' nun lasen sie 
seinen Namen in der Zeitung, 
sahen sein Bild, überall... was 
denken sich Frauen in. solchen. 
Augenblicken, -? 

OUo . .. Blicken sie träume
risch in den Kamin? Wenn sie 
aber keinen haben: .schreiben sie 
einen Brief? Nicht anzunehmen, 
wenn der Klassenunterschied 
schOll in Aachen bestand, und 
um wieviel ist er nun gewachsen! 
Was denken sie? Denken sie an 
Einzelheiten? slind sie stolz? Le
sen sie: , .... m den erblichen 
Fürstenstand erhoben ... ", und 
denken sie: er hal'te solohe ge
ringelten Socken an, die moctite-



ich immer so gern... was den
ken sie -? 

Das wer,den wir nie wissen. 
Sie 'denken auch nicht ,den hun, 
dertsten TeH ;dessen, was ein 
Mann denkt, sie dächten es -'
'!,lnd der hun,dertste Teil sieht 
auch noch ganz anders aus. 
Jetzt läßt sich von der unorgani
sierten Eiche ,eine Made an 
einem Faden herunter. 'und will 
sich auf die Zigarre setzen -- ,die 
Humnieln -- Bismarck -- "Ty
pisch zersetzender Gedanke! 
Kulturbolschewismusl Am Heros 
nur die irdischen Leidenschaften 
sehen. . . Bismarck als Mensch 
... ihm eben der reine Gedan
kenflug versagt .'. . klassenbe
wußte Arbeiter sie'ht, daß der 
Adlige die Mädchen des unter
drückten Volkes aussaugt ... vom 
theosophischen Standpunkt •.. 
schon vom tein sportlichen 
Stand·punkt ... zersetzen,der ber
liner Geist ". Kulturbols,chewis
mus dieser Epoche ... " Antertne 
geerdet, aus. . 

Was mögen sie aber' wirklich 
gedacht haben -'-7 

Peter Panter 

Berlln in Bildern 

Seltsam, wie altväterisch, wie 
traditionsbe.Ia,den, wie unber

lini,g.ch diese Stadt aUssieht, wenn 
man sie einmal im Bilde .be
trachtet. Lebendiges Berlin -
d,as sind für uns die Leute i.n den 
Untergrundbahnen, die Kinos, 
die Warenhäuser;, d'as SchlDß 
aber, der Dom, der. Gendarmen
ma'rkt sind längst ver,stummt, im 
Stehen .gestorben. Nur die Auto
busse und die St'raßenbahnen 
machen, wenn sie' v-orbeikDJIl
men, ,an diesen Plätzen' eine Mi
nute Halt, aber nicht aus Pietät" 
Das Brandenburger Tor? -- ein 
Verkehrshindernis; aber plötzlich 
steht es da photog'raphiert vor 
uns wie vor einem fremden Be
sucher und verlangt Ansehen, in 
des, Wortes doppelter Bedeu
tung. 

Sasha Stone und 1. Willinger 
haben je ein berliner Bilderbuch 
mit hundert Photos zusammen
gestellt. Stone hat einen guten 
Fis,chzug ,getan, 'sein Netz zap-

pelt voll Leben. Die Türme des 
Kraftwerks Rummelsburg geben 
einen kräftige,n Einleitungsak
kord, d'ann geht der Weg die 
Spree entlang durch melancho
lii:sches Gemäuer in d~e Innen
sta,dt. Kirchen, Dampfer und F.a
hriken, der schwerblütige' Zierrat 
des Schloßvie,rtels, mitten' ddn 
der Schmerbauch von Wilheims 
Dom, eine Spr,eewä,['de~in auf 
ei,ner Bank, die vergeudete Pracht 
des Zeughauses, der Schwarm 
der Studenten um' den marmor
nen HelmhoLtz, die protestan
tische Kühle der Wilhelmstraße, 
und vom Potsdamer Platz her 
einbrechend: das bunte Geschrei 
des Westens. Dann wird es wie
der sUH; Tier,garten, Schloßpark, 
Stadion," der Funkturm ragt in 
die leere Luft, Sanssouci und die 
Paddelboote auf der Havel. 
Feierabend. 

A,dolf Behne hat Stones Buch 
(erschienen bei Dr. Hans Ep. 
stein, Wien und Leipzig) auf vi'er 
Druckseiten' fesselnd eingeleitet. 
Für WiHingers Buch ( erschienen 
im Ve!'1lag der Reihe, Berlin
Westend), schrieb, Kar! . Vetter 
ein studienrätlich anmutendes 
Vorwort, das sich zur Lektüre 
nicht. eignet. Wil1inger fä1.Jt mit 
der Hintertür ins Haus: die Ve1:
lagshäuser von Mosse, Ullstein 
und Scherl, die, Schlösser der 
heimlichen Könige Bel'1ins, ha
ben den Vortritt. Und dahinteT 
stolpert altes durcheinander, ein 
ungeordneter Haufen von' Mo
saiksteinchen. Willinger begnügt 
sich nicht mit den Fas,s,aden, er 
dringt in die Theater und in die 
Restaurants, in die Hörsäle, ins 
Wellenbad" ins AquaTium. ein, 
und hier gelingen ihm die besten 
'Bilder. 

Am schönsten in beiden Bü
chern sind die vom F1ugzeu~aus 
aufl!enommenen Bilder.' Das' LufJ
bild, die fleischgewordene Land
karte, zeigt. ,die Stadt aus der 
Perspektive eines /!öttlichen We
sens, das Sinn und großen Zu
sammeruhang sieht, wo uns jooe 
dürftige Mauer den Blick auf das 
Ganze versperrt. Da liegt die 
Stadt wie ein lebendiges Tie1:. 
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Die Straßen sind tief eingeritzte, 
dunkle Kan-äle, unter,geord:nete 
Verbin-dUngsgänge zwiscben den 
Häusern, die uns Irdischen im
mer aIs bloße Fassadenkulissen 
erscheinen 'Ilndldie nun als ku
bische Scha-chteln dastehen, als 
gewichtige, eigentliche Suhstanz 
der S~adt. Aus diesem Wohn
stoff geformt sieht man flache 
Keile, die radiai auf einen Mii
telpunkt losfahren, dort einen 
P,lafz fre.ilassen, auf dem als 
putziges Spielzeug eine Kirche 
steht, sieht man die W-aben
systeme der viereckigen Miets
kasernen,in -deren tiefen Schäch
ten angeblich. lebendige Wesen 
im Schatten kämpfen. DieSonne 
leuchtet auf d-en Dächern und 
auf dem woUigen Feit .-d'er P-arks 
und Gärten - ein schönes Tier 
ist die Stadt, nur: sieht man 
näh-er zu, so ist ihre Oberfläche 
wahrhaft,ijg bedeckt von ei-nem 
Gewimmel von Mill:i<>nen' Bak
terien. 

Budolf Arnheim 

Mildernde UmstAnde 

Erhebend bei Urleilsverkündun
gen ist der Augenblick, wo 

das Gericht einem Angeklagten 
mildernde Umstände zubilligt. 
Und wann billigt es, ihm die zu? 
Soba'ld er sie verdient. 

Der Vorsitzende eines Schwur
gerichts bei der Urteilsbegrün
dun-g: 

"Der Angeklagte hat sich auf 
Notwehr berufen und bittet um 
seine Freisprechung. Das Ge
richt ist aber andrer Meinung. 
Es erkennt nach reiflicher über
legllllJ! auf vorsätzliche Tötung. 
Auch muß es dem Angeklagten 
mildernde Umstände versagen, 
weil er es unterlassen hat, sich 
nach der Tat freiwillig der Poli
zei zu stellen. Diesen schwer
wiegenden Grund sieht das Ge
richt als strafverschärfend an." 

Tiefes betroffenes Schweigen 
im Zusch<!.uerraum. 

Der Vorsitzende eines andern 
Schwurgerichts bei seiner Urteils
be,gründung: 

.,Es war zu prüfen, ,ob der An
geklagte vorsätzlich -gehandelt 
hat. Das Gericht bejaht die 
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Frage. Deshalb gebührt dem 
Angeklagten die wohlverdiente 
Strafe. Die Tatsache, daß er 
sich unmittelbar nach dem Mord 
der Polizei gestellt hat, schließt 
die Zubilligung mildernder Um
stände aus. Denn an dieser 
Selbststellung erkennt das Ge
richt, daß eine Bewußtseinsstö
rung des Angeklagten nicht vor-
gelegen hat." _ 

Tiefes betroffenes Schweigen 
im Zuschauerraum. 

Bruno Manuel 

Saurer Hering für Damen 
Die ,.Mitteilungen aua dem Phoneti!ichen 

Institut der Universität Hamburr" hefern 
folgende Besprechung von Hans Reirl!anns 
Schallplatte: "Oswin, der ertrunkene Henngu: 

Von den mir 'bekannten, elek
tdschen Sprach aufnahmen 

muß ich die vorliegende als die 
beste bezeichnen. Schon beim 
ersten subjektiven Abhören fällt 
sehr angenehm auf,_ daß beinah 
sämtliche öffnung.s-, Enge- und 
Verschlußlaute ohne Mühe wie
derzuerkennen sind. Diese Lei
stunJ! ist um so mehr -anzuerken
nen, als der Sprecher ein "stark 
sächselndes" Deutsch spricht,bei 
dem Vokale zwischen bestimm
ten Konsonanten und: Konsonan
tenverbindungen (wie z. B. in 
zwanzeh für .,zwanzig". zwkinftche 
für "zukünftige" usw.)- .ver
schwinden. Nur in ganz verein
zelten Fällen sind einige Enge
laute, insbesondere f. ausschließ
lich aus d,em Inhalt wiederzu
erkennen. Es ist zu bedauern, 
daß diese Platte wegen ihres 
ausgesprochenen Kabarettinhal
tes nicht für Unterrichtszwecke 
brauchbar ist.. Trotzdem würde 
ich persönlich keine Bedenken 
tngen, sie bei phonetischen 
übungen an der Universität 
(aUerdings zwe.ckmäßig woM 
nicht in Gegenwart von Damen) 
zu benutzen, zumal außer d-en 
Artikulationen auch die für das 
Sächsische so kennzeichnenden 
Tonhöhenbewegungen _ muster
gültig wiedergegeben werden. 

Kasimir Edscbmid: 

Die Automobile sind die wah-
" ren Freiheitshelden unsrer 

Epoche." 



Klentopp In der Hochfinanz 

Tempo' berichtet: . "Möltlicher
, weise wird die Frau des 
Finanzmatadors Jakob Michael 
als Schauspielerin debütieren. 
Begabung und ~ang zur Bühne 
fühlte sie seit frühester Jugend, 
konnte aber die Erlaubnis ihrer 
Eltern und ihres Mannes erst 

. während einer schweren Krank
heit, die sie. ,dann glücklich 
überwand, abringen. Allerdin,gs 
- ein frankfurter Blatt brachte 
die Nachricht vorzeitig, wodurch 
alle Beteiligten wieder kopf
scheu wurden. Es wird also über 
das schauspielerische Debüt 
einer der reichsten Frauen 
Deutschlands noch immer verhan
deH." Wie wir hören, wird ·die 
Roll~ des Jakob Michael von AI 
Jolson kreiert werden. 

Wie bitte - ? 
In Kürze gelangen zur Ausgabe: 

Der Schweinestall 
tlon 

Herbert Hof!mann 
Ob.rrttJierungwat im Bat/er. Staatlfnini

.terium deI Innern ... 

Ausreden lassen: . 
•• _ unter Mitarbeit baüglich de.' tier
aiichteriBchen und belriebswirt.chatllichen 
Belange von Landwirt.ckaftn-at Dr. Fritz 

Stocklaunter 
Verzeihung, 

Ein femininer Typ 
In einem lond·oner Hotel passiert 

der süßen, Lilian Harvey ein 
kleines Abenteuer. Sie läuft ver
sehentlich in ein falsches Zim
mer und legt sich dort· neben 
einen jungen Mann schlafen, den 
sie von hinten für ihre Mutter 
angesehen hatte. 

Nordischer Kurier 

Der Dramadker Kfck-Schmldt 
Aus dem Programmbuch d .. AU. 
gemeinen Deutsc:ben MusikvereiD. 
zum Tonkünatl.rfest in Duisburr-

Der Dramatiker Kick-Schmidt 
hat den Bren.npunkt des 

Bü,hnenwerkes erkannt. Musik
drama und lyrische Oper vereint 
er zu harmonis·chem Ganzen. 
Wagner, Verdi und, Strauß zeich
n ~n ih~ Denkmal in der Psyche 
seiner Natur. Kein Zittern in 
problematischen Extremitäten .... 
nein, er steht in sich - ein 
eisernes Wort, eine unerscbüHer
liehe For,derung und Er
schaffung. 

Was gibt uns die Courths-Mahler ., 
". '" Ja, die Courth6-Mahler 

auch, in deren Verspottung ein
zustimmen ich dM'um auch 
durchaus nicht wiUens bin, denn 
sie kann etwas, was unsere sämt
lichen großen Schriftsteller heute 
nicht können, sie gibt uns den 
Rohstoff des Daseins." . 

!:Iermann Bahr 

Liebe Weltbilhne I 

In einem deutschen Mittelltebirge 
lebt ein Schlächtermeister, der 

ist 2Y2 Zentner schwer und' war 
früher einmal bei de~ Marine. 
Der !heiratete. 

Das jun~e Paar fuhr' von der 
Hochzeit in einem Wägelchen 
nach Hause; wie es die Würde 
des Tages erheischte, ,außeror
dentlich besoffen. Worauf der 
Wagen in eine Jauchegrube fiel. 
Der. jun.ge Bräutigam erhob sich, 
wischte sich Verschied'enes aus 
dem Gesicht und murmelte: 

- "Seemannslos'" 

LUDWIG RENN 
KRIEG 

100000 
AUFLAGE 

Erscheint in allen Weltsprachen 

Buch/lsrlag der Frankfurter $ocietfitsdruckerei, Frankfurt a. M. 
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Antworten 
Dr. Vögler. Ihr geistiger Nährvater' Herr Hugenberg hat neulich 

gesagt, d,aß wir mit dem Feindbundschon fertj.~ würden, wenn wir 
nur aUe eine Zeitlang Proletarier spielen. Das hat Sie nicht schlafen 
lassen, und, in der düsseldorfer Versammlung des Langnam-Vereins 
vom 8. Juli, haben Sie prompt erklärt, Sie würden ruhig die Verant
wortung für die Ablehnung des Y oungplans ·auf sich nehmen., denn 
Rhein und Ruhr hätten schon ganz andre Krisen überstanden. Das 
wissen wir, verehrter Herr SteLlvertreter der Obersachverständigen 
a. D. Denn wir haben die Krisen immer bezahlen miiss,en. Gibt es 
wiede.r Sehnsucht nach Ruhr.geldern? Spukt in diesen IndustriehiTnen 
wIeder die passive Resistenz? Einmal ist es euch schen gelun,gen, 
d'as ~anze Velk zu verelenden. AuLgepaßt! Wenn euresgleichen von 
Verantwortung, von Proletarier werden, von Opfern spricht, dann ist 
Gefahr in der Nähe. l'hr habt 1913 mehr Proletarier fabriziert, als alle 
Internationalen verdauen können, ihr habt den Mittelstand, das kleine 
Rentnertum ruiniert, ihr habt die Inflation über Deutschland losge
lassen. Diesmal soll euch der Betrug nIcht so leicht werden. Eure 
läppische Heldenpose auf Kosten andrer, die soll euch verdorben 
werden ... Verantwortung? Die sollen Sie tragen, und mehr davon 
als Sie wiinschen. 

Kriegsteilnehmer. Du nast, wie du erzählst, neulich, ·bei einem 
Abend des "Frioedensbundes der Kriegsteilnehmer", vergeblich auf 
Heinrich W'andt, den Verfasser von .. Etappe Gent", ,gewartet, der für 
diesen Abend das Referat übernommen hatte. Schließlich stellte sich 
heraus, daß Heinrich Wandt auf dem Wege zum Versammlungslokal 
verhaftet worden war, .. Wegen öffentlicher Ruhestörung" - eine 
nähere Erkläriuig soll von der Polizei nicht zu bekommen sein. Darf 
man fragen, was da los ist? 

MaDuoIuIpt. öd Dill 811 die RedaktiOD der WeltbllhD" Chulottenbarr, ICutatr. 152, IU 
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P I TI G R I L L I 
Der Keuschheitsgürtel 

Brosdliert 3 Mark / in Ganzleinen S Mark. 
Vo.n de Veldll hin van de Velda her - wenn die Menschen alle PltlgrU\i lesen 
wUrden würden sie rascher Liebes· und Lebenskünstler werden. Van de Velde 
lat die Theorie, PitlgrUlI aber ist die Praxis. Hier schreibt einer das Dekameron 
dieser Zeit. Landsmann Boccaccios von Gebillt, ist er Europäer von Geist und Sitte. 
TOlldrelat schlägt er das Buch mit sieben Siegeln das die Frau immer von lIeuem 
ttr den Mann ist, an!. Und wahrhaftig: die Siegel werden alle erbroohen. Mit List, 
mit Gewalt. mit der Ueberraschung des Herzens oder der Ueberwlndung des Hirns. 
Die acht Novellen des .Keuschheltsgürtels" sind acht von starkem Witz beflügelte 
Beispiele über ein Thema: die Kunst, gut und glÜCklich zu lieben. Sie lehrt Plti· 
J(rilh heute wie kein zweiter seiner Zeitgenossen; darum ist er der Sehrfoken der 
Ilucker beider Geschlechter. Aber aie Freude aller derer, die überzeugt sind, daß 
bel Jeder Deueu Frau und jedem neuen Mann Geheimnisse zu finden sind, die man 
sich bel den vorigen nicht träumen ließ. Pitigrllli wäre, gäbe es eine Schule der 
LIebesweisheit, heute bestJmmt ihr Ehrendoktor. ß.·Z. BerliD. 
Al/I Buchhandlungen, Bahnhojsbuchhandlungen und Kioske fllhren die Bild/eI VOll Pltlglil/i. 
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xxv. Jahrgang 23. Juli 1929 Nummer 30 

Der Kampf um' den Y oungplan 
. von earl v.Ossietzky 

Die pariser Sachverständigenkonferenz ha t in die euro-
päische Politik wieder erhöhten Betrieb gebracht. Wenn 

es ums Geld geht, hört die Gemütlichkeit auf, und die Repa
rationen schaffen innenpolitisch, eine viel ungemütlichere 
Stimmung als sie jemals in den Kriegsjahren vorhanden war. 
Man vergleiche nur die Sprache der deutschen Protestler 
gegen die Schmach des Tributplans, die der französischen 
Exaltados gegen das Schuldenabkommen mit Amerika mit den 
Verwahrungen, die zwischen 1914-18 gegen' den Krieg aus
gesprochen wurden. Wie weich, wie opportunistisch wirkt 
da Spartacus gegen die Resistenten von heute I Ober die Mil
lionen in Massengräbern wird die stolze patriotische Lüge ge
breitet, aber ein paar Millionen Goldmark mehr an den Gläu
biger, das entflammt die Köpfe und verwandelt kurzatmige 
Schoßmöpse in reißende Tiger. 

Die Mittel, mit denen die hauptsächlich betroffenen Regie
rungen, die in Pa:ris und Berlin die unangenehmen Tatsachen 
iu vernebeln suchen, um selbst aus der gegenwärtigen durch
aus unheroischen Situation einen Sieg herauszuklopfen, sind 
denkbar verschieden. Einig sind sich die beiden nur in der 
übertriebenen Herauskehrung der Räumungsfrage. Hier wird 
aus den rettungslos nüchternen Ziffern des Youngplans klir
rende Außenpolitik, mit Eichenlaub und Schwertern bei uns, 
mit schmetternden. Clairons drüben. Dieser Kampf zwischen 
Wilhelm-Straße und Quai d'Orsay ist weder neu noch unter
haJtsam, auch die Argumentation der den beiden Ämtern 
attachierten Presse mutet reichlich verbraucht an. Dabei ist 
Aristide Briand wieder viel raffinierter vorgegangen als die 
deutschen Herren, indem er ganz unvermutet den großen 
Trumpf der Vereinigten Staaten von Europa ausgespielt hat. 
Während die deutschen Koryphäen wieder protestieren und 
protestieren und das Recht vom Himmel holen, das unver
äußerlich dort oben wohnet, Wirth und Kaas sich Briefe 
schreiben, deren Inhaltlosigkeit erschreckt und selbst von 
Breitscheids schön geschwungenen Diplomatenlippen das 
harte Nein nicht weichen will, tritt der Franzose ganz unver
mutet wie,der als der Mann mit den großen Aspekten, mit den 
erdteilumspannenden Plänen auf. Dieser eine Zug hat die 
deutsche Politik, wie so oft, geschlagen. Denn sie scheint wie
der engherzig und nationalistisch, während der milde Greis 
aus der "Politischen Novelle" mit seinen zigarettenbraunen Fin
gern jenen Lehmkloß formt, dem er so gern noch den Odem 
seines alten Lebens geben möchte: Europa, Europal Was be
deutet daneben eine Kontrollinstanz im Rheinland ? Deutsch
land hat wieder zu früh deklamiert, zu eifrig seine Protesta
tionen in die Welt geblasen. Saul hat Tausend geschlagen, 
David zehntausend. 
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Die Hoffnung auf eine zunehmende unfreundliche StiIIi
mung zwischen London und Paris ist nur ein schwacher . Ersatz 
für die verlorne Chance. Will man hier wieder der alten Sug
gestion unt~rliegen? In der Tat bedeutet der Streit zwischen 
engl~scher und französischer Politik schon lange nicht mehr 
als der Konflikt zweier Fraktionen eines noch nicht verbrief
ten und dennoch schon tätigen europäischen Parlaments -
eines Parlaments, dem auch Deutschland, ohne es zu wollen, 
angehört und in dem es mit seinem ewigen Beleidigtsein und 
seiner Unzuverlässigkeit in allen wichtigen Entschei4üngen ein 
wenig die Rolle unsrer Wirtschaftspartei spielt. Auf ·die Zänke
reien der Andern kann man sich nicht dauernd verlassen. Seit 
zehn Jahren hat sich die Weisheit deutscher Politiker mit Vor
liel:le im Schatten angeblicher englisch-französischer Konflikte 
~iedergelassen, und immer sind wjr zerbleut herausgekommen. 

* 
Der Kampf gegen den Y oungplan weckt die traurigsten 

Erinnerungen an 1923. Nicht einmal zur geselligen Unterhal
tung dividendenschwerer Industrieklubs sollte man diese 
schrecklichen Geister zitieren. Lächerlicher Hokuspokus. 
Keine Parallele ist möglich. Damals lag Deutschland tief unten, 
seine Wirtschaft war durch den Krieg, mehr noch durch den 
schändlichen Raubzug seiner eignen Industriemagnaten . ver
wüstet. Gewiß ist heute vieles Fassade, aber Deutschland steht 
wieder gekräftigt, es ist wirtschaftlich und politisch ein Macht
faktor, den niemand übersieht oder zu übersehen wagt. Das 
Gegreine grade derjenigen, die die Nutznießer der Konsolidie
rung sind, verdient mit Gelächter quittiert zu werden. Warum 
erregt sich denn wieder der unsympatischste Schwer kapitalis
mus am meisten? Warum echauffieren sich die Herren Schacht 
und Vögler, warum nicht die Arbeiter, die Angestellten, die 
Lohnempfänger, die doch die größten Pfunde 10 die Opfer
büchse der Reparationen zu legen haben? Weil sie friedens
gewillt sind, weil sie wissen, daß ein verlorener Krieg bezahlt. 
werden muß, eine Einsicht, die in der hohen Region des Herrn 
Schacht noch nicht aufgegangen ist. 

Innenpolitisch ist die Verquickung von Reparationen und 
Räumung ein wirkliches Unglück. Denn die patriotische 
Blechmusik lenkt von der Hauptsache ab: nämlich von der Ver
teilung der durch den Y oungplan entstehenden Lasten. Grade 
dJe Rheinlandfrage ließe sich durch eine kluge und überlegene 
Außenpolitik ohne viel Geräusche lösen. Indem aber mit 
großem Kraftaufwand eine Prestigesache daraus gemacht wird, 
tritt die viel wichtigere Erwägung in den Hintergrund: wer 
die Lasten tragen und wie die Mittel herbeigeschafft werden 
sollen. Das ist bei der lauten und überhitzten Debatte ganz 
verlören gegangen. Jetzt wäre für die Sozialdemokratie und 
die· Gewerkschaften der Augenblick da, diese wichtigste aller 
Fragen aufzuwerfen. Daß die Schwerindustrie trotz aller groß
mäuligen Reden mit der Annahme des Youngplans rechnet und 
bereits ihre Dispositionen für die Zukunft getroffen hat, ist 
ziemlich gewiß. Die Herrschaften überlassen ,der Arbeiter-
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schaft alle Unannehmlichkeiten der Erfüllungspolitik und be
halten sich die stolzere Geste des Neinsagens vor. Diese groß
artige Haltung sollte ihnen endlich verleidet werden. Sie soll
ten endlich zu ihrem Teil an den vielgeschmähten Tributen ge
zwungen werden, die schließlich keine Willkür sind; sondern 
Stück eines auf dem ganzen Volke wuchtenden Schicksals. 
Dazu ,:!ehörte natürlich eine entschlossene und volksfreund
liche Finanz- und Wirtschaftspolitik, woran leider niCht im 
Traum zu denken ist, so lange sich die führenden Genossen der 
gleichen nationalen Phrasen bedienen wie die Herren vom 
Langnamverein. Für die Industrie war die Niederlage ein 
ebenso üppiges Geschäft wie der Kriel!. Zum Ersatz für die 
entgangenen Kriegsgewinne wurde die Inflation gemacht, nach 
dem Dawesplan kam die Rationalisierun,:!, die künstliche Fabri
kation der Arbeitslosi~keit. Die nächste Etappe der ErHillungs
politik wird mit der Demolierung der Sozialpolitik geahndet 
werden. 

* 
Ob der Y oungplan angenommen werden kann oder nicht, 

das darf nur abhängen von seiner Tragbarkeit durch die ar~ 
beitenden Schichten. Darauf hat sich die Untersuchung er'st 
einmal zu richten. In der heutigen Debatte überwiegen nicht 
ökonomische Gesichtspunkte, sondern nationalistische Redens
arten, die die Tatsachen vernebeln. Weil Herr Schacht seine 
geliebten Kolonien nicht herausdrücken konnte, deshalb ist der 
Y oungplan noch nicht untauglich. Daß aber die Herren von 
der Industrie sich in fast noch wildern Protesten ergehen als 
damals anno Dawes, das zeugt doch für ihre Furcht vor einer 
solchen Entwicklung. Noch ist die Erfahrung nicht sehr weit 
verbreitet, aber doch im Wachsen begriffen, daß die Repa
rationen keine Sache sind, die wir mit dem Feindbund abzu
machen haben, sondern deren Ungerechtigkeiten im eignen 
Lande liegen und hier abzustellen Ilind. Daß -der Y oungplan 
keine ideale Lösung ist, wird nicht nur bei uns empfunden. 
Aber ein deutsches Neinsagen würde ebensowenig eine Lösung 
bedeuten. 

Es gibt überhaupt nur einen Ausweg: die Einigung aller 
europäischen Schuldnerstaaten gegen Amerika. Das aber wäre 
sehr wenig nach dem Geschmack unsrer Nationalisten, die 
grade auf das gemeinsame Geschäft mit Amerika rechnen, und 
von Amerikas Druck auf seine Schuldner Erleichterung er
hoffen. Sie würden gar zu gern mit amerikanischer Erlaubnis 
Frankreich um die Reparationen prellen und sind zu diesem 
Zweck zu allen nur denkbaren Liebesdiensten bereit. Heiter 
und etwas verständnislos nehmen die Amerikaner alle Gefällig
keiten entgegen. Sie verstehen überhaupt Europa nicht recht. 
Sie werden nicht recht daraus klug, warum die Franzosen so 
obstinat sind, wo es sich darum handelt, geliehene Gelder zu
rückzuzahlen. Und sie haben erst recht kein Verständnis 
übrig für Stiefel putzer, die sich dabei wie Freiheitshelden vor
kommen. So lange Deutschland nicht begreift, daß es eine 
europäische Schuldenfrage gibt, so lange wird auch seine eigne 
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Reparationspolitik unfruchtbar bleiben und von einer Nieder
lage in die andre führen. Stresemann wird gewiß klug genug 
sein, um das zu wissen. Aber die patriotische Borniertheit 
der Parteien, die immer ein neues nationales Schlachtroß auf
zäumen müssen, verwehrt ihm die notwendige Bewegungs
freiheit. 

So ist der eigentliche Sieger wieder Aristide Briand, der 
alte Theatraliker, der leider in einer kleinen Fingerspitze mehr 
Realsinn hat als unsre großen Realpolitiker in allen Fühl- und 
Denkorganen. Sein europäisches Projekt markiert die wirk
lichen Fronten: Europa und U.S.A. In diesem Zusammenhang 
$!esehen hört auch die deutsche Reparationsfrage auf, eine 
Partikularität zu sein, fließt sie mit den Nöten Frankreichs, 
mit denen All .. Europas zusammen. Grund genug für die Träger 
unsrer beiden Nationalfahnen, . um auszusprin~en und ihren 
desperaten Kampf gegen den Y ou'ngplan zu führen, der eine 
kostspielige und gefährliche überflüssi~keit ist, wenn man 
nicht mit einer bessern Idee aufwarten kanri. 

* 
Wahrscheinlich wird es ~uch diesmal so kommen, wie es 

immer seit Versailles war: man wird nach schrecklich viel 
Krach endlich annehmen rvielleicht sogar wieder' mit güti~er 
Assistenz der nationalen Opposition). Es drohten in diesen 
zehn Jahren jedesmal vor wichtit!en Entscheidun~en viele 
Hände zu verdorren, die heute noch im Reichstagsrestaurant 
munter ihr Kotelett zerteilen. Denn es ist die besondere 
Kunst der deutschen Politik, sich ,durch Resistenz ~el!en 
Selbstverständlichkeiten ganz unnöti~e Niederlagen zu holen. 
Das Geschrei gegen den Yount!plan bereitet die nächste kapi
tale Niederlage schon vor. Nachher wird es wieder heißen, 
daß man uns etwas aufgezwungen hat, was unerfüllbar ist und 
deshalb ohne moralisches Manko wegdisputiert werden kann, 
Wir werden wieder verraten, wiedeterdolcht, wieder Opfer 
eines Diktates werden. So bleibt das Mißtrauen, daß wir jeden 
unterschriebenen Vertrag als chiffon de papier betrachten, als 
einen' Teufelspakt, den schließlich liebenswürdigerweise der 
Himmel. löst, wenn die Unterwelt die Rechnung einziehen will, 
und damit geht auch der politische Nutzen der Unterschrift lei
der dahin. Man sollte nicht über die Franzosen spotten, weil 
Herr Franklin-Bouillon, ein geistig nicht sehr begabter, aber 
ungewöhnlich mundfertiger Politiker, neulich die Kammer in 
einen etwas' absurden Paroxysmus versetzte und zu einem 
dramatischen Schritt in Washington verführte, der eine recht 
klägliche Abweisung zur Folge hatte. Es war eine Nacht
sitzung, und am nächsten Morgen war der Taumel verflogen. 
Bei uns dauert die Nachtsitzung schon zehn Jahre, und jedes
mal, wenn der Morgen durchs Fenster lugt, zieht man die Vor-
hänge dichter. . 
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Juli 14 von Ignaz Wrobel 
"Lassen Sie mich -in Ruh. Der Krieg Iangwe'LIt 
mich schon -lange:' 

Leopold Graf Berchtold 
Dies ist das stärkste Buch Emil Ludwigs - eine jour

nalistische Leistung ersten Ranges. ("Juli 14", im Verlag 
Ernst Rowohlt zu Berlin). 

Journalistisch deshalb, weil Geschehnisse plastisch wieder
gegeben werden; hier wird historische Reportage gemacht, und 
mit den besten Mitteln. Dieses Werk verdient die Auflage 
von Domela und Remarque zusammen. 

* 
Das Buch gibt eine Kette von Großaufnahmen: nämlich die 

der -europäischen Kabinette, deren immense Kriegsschuld klar
gelegt wird. Dies ist die These des Buches: 

Die Völker haben keinen Krieg gewollt, kein Volk 
hat ihn gewollt; durch die Borniertheit, Fahrlässigkeit und 
Böswilligkeit der Diplomaten ist es zu diesem "dümmsten aller 
Kriege" gekommen. 

Diese These, über die zu reden sein wird, wird folgender
maßen belegt: 

In Serajewo wird der oesterreichische Thronfolger er
mordet. Der deutsche Kaiser entscheidet so: Oesterreich zu
nächst allein handeln lassen; Rumänien nicht vor den Kopf 
stoßen; Bulgarien heranziehen, Streit nach Möglichkeit lokali
sieren - im ernsten Augenblick Bundespflicht. Die Wiener 
haben freie Hand. 

Das nutzen sie aus. Sie unterschlagen sorgfältig das erste 
Ergebnis der Unte'rsuchung: d!lß die Mitschuld der serbischen 
Regierung an diesem politischen Mord keineswegs feststeht. 
Sie stellen Serbien ein Ultimatum von äußerster Schärfe, von 
dem sie nicht nur wissen, daß es den Krieg bedeutet - von 
dem sie das auch eingestandenermaßen wollen. Selbst Franz 
Joseph, dieser böse, alte Mann, weiß das. Die Serben nehmen 
beinah uneingeschränkt anj der oesterreichische Botschafter 
in Belgrad prüft diese Annahme nicht mehr, sondern reist ab. 
Alles das macht Oesterreich auf eigene Faust. 

Die Rolle der andern Großmächte ist noch niemals so klar, 
so formvollendet dargestellt worden wie hier. Die Regierungen 
Frankreichs und Englands vor allem tragen eine ziemlich 
schwere Kriegsschuld auf dem Buckel; nicht so groß wie die 
Wiens und Berlins, aber schwer genug. 

London: Lord Grey hatte jahrelang mit der "Entente cor
diale" gespielt; dieser in den Formen strengster Ministerver
antwortung vor dem Parlament aufgezogene englische Politiker 
wußte wohl, was er da tat; aber weil keine "Verträge" vor
lagen, so verschwieg er seine Arbeit vor dem Unterhaus, er 
ließ sie durchblicken, aber ratifiziert wurde nichts. Es waren 
"moralische Verpflichtungen", "faktische Verpflichtungen" -
Staatsverträge waren es, leider, nicht. Die Situation blieb bis 
zum letzten Augenblick unklar, so lange, bis sie durch die ma.Q
lose Verblendung und den schlechten Willen der Deutschen 
geklärt wurde. 
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Paris: Hier hatte der russische Botschafter, Iswolski, ein 
echter böser Geist aus dem Bilderbuch der Politik, hervor
ragend gearbeitet. Ganz Frankreich war auf das Schärfste an 
Rußland interessiert: es hatte nämlich Milliarden in russischen 
Werten investiert. P oincare, aus seiner lothringischen Jugend 
mit Ressentiment gegen Deutschland erfüllt, fürchtete Deutsch
land mit Recht, haßte es damals also. Es hatte sich reichlich 
verhaßt gemacht. In den entscheidenden Tagen schritt er in 
Petersburg die Fronten russischer Regimenter ab; in Peters
burg, wo man nicht ganz fest entschlossen war, dem slawi
schen Bruder zu Hilfe zu kommen... man wartete lange, 
lange. 

Die Engländer griffen zuerst ein - sie wollten vermitteln. 
Grey: "Ich rechne mit Bestimmtheit darauf. daß der oe ster
reichischen Mobilisierung die russische folgen wird. Dann 
scheint mir der Augenblick gekommen, im Verein mit Jhnen 
(Deutschland), Frankreich und Italien eine Vermittlung zwi
schen Oesterreich und Rußland eintreten zu lassen. Ohne Ihre 
Mitwirkung ist jede Vermittlung aussichtslos." Grey stak in 
einer bösen Zwickmühle: durfte er dem Gegner drohen? Doch 
nur mit Berufung. auf Bünclnisverträge, die nicht offiziell waren; 
durfte er den Freund bestärken? Doch nur, indem er diese 
Verpflichtungen nun auch laut anerkannte... er durfte es 
nicht, er konnte es nicht, er tat es nicht. 

Inzwischen lügt Wien munter weiter, Berchtold verschweigt 
den Deutschen, daß er bei einem Konflikt Gebietszuwachs für 
Oesterreich haben wolle; die Deutschen fahren fort, zu ver
trauen - in ihrem bierseligen Glauben an das Prestige, an 
Nibelungentreue und an ähnliche Kinovorstellungen. Wien 
bricht mit Serbien die Beziehungen ab. . 

Ganz Europa ~ällt vergeblich Berchtold inden Arm. Ruß
land hat gebeten, das Ultimatum an Serbien zu verlängern; 
Grey will eine Konferenz; Rußland bittet um erneute Unter
handlungen - alles fällt ins Wasser: Berchtold will den Krieg, 
seinen Krieg, den Krieg der Offiziere, vor allem Hötzendorfs. 
Nun spult sich alles schnell ab - das ist im Buch herrlich 
wiedergegeben. 

Ein paar Mal spricht Ludwig von den "ungelüfteten Räu
men" dieser Kabinette; das ist das Wort. Nichts geschieht 
direkt, alles auf Umwegen - und auf was für welchen! Allen 
gemeinsam ist eine Vorsicht, die keine Umsicht, eine Ängst
lichkeit, die nicht etwa Verantwortungsgefühl ist, denn vor 
wem hätten sich diese je zu verantworten gehabt! - es ist 
Diplomatie als Kunst um ihrer selbst willen. Aber es waren 
Stümper. Da.zu fahrlässige Stümper. Pourtales, der in Ruß
land Kaiser & Reich vertrat, gab in der Aufregung, für deren 
Vermeidung er hätte trainiert sein sollen, ein Konzept der 
deutschen Kriegserklärung ab, das - in Klammern - einen 
doppelten Wortlaut enthielt; so, wie in den Liebesbriefstellern 
"er (sie)" zu lesen ist, standen hier zwei Modalitäten, und 
Rußland konnte sich aussuchen, wegen welcher das Deutsche 
Reich "die Herausforderung annahm". Dann, am späten 
Abend, ruft Sasonow noch einmal in der deutschen Botschaft 
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c.n: "Hier ist eben ein Telegramm des deutschen Kaisers an
gekommen - der suspendiert die Kriegserklärung! Was nun?" 
- Pourtales: "Darüber bedaure ich keine Auskunft geben zu 
können. Vielleicht ist das Telegramm älter als das, in dem 
ich angewiesen wurde, die fragliche Erklärung abzugeben. Im 
übrigen muß ich bitten, sich an den amerikanischen Geschäfts
träger zu wenden, der unsere Interessen übernommen hat. In 
vier Stunden reisen wir ab." Ludwig fügt hinzu, und man 
sollte diesen Passus wie so viele aRdre des Buches rot drucken: 
"Aber nach verlornem Kriege wird der Herr Graf von der 
Nation weder wegen doppelter Kriegserklärung lächerlich, 
noch wegen Ablehnung der Kaiserdepesche verantwortlich ge, 
macht werden." 

Und dann erschien die Verlustliste Nr. 1. 
Dieses alles kann nicht mehr verdunkelt werden: schuld 

sind alle gewesen; die Verantwortung Oesterreichs und 
Deutschlands war besonders groß. 

Emil Ludwig hat es seinen nationalen Kritikern gegenüber 
nicht leicht; hier werden sie ihre beiden Methoden anwenden: 
das Dokumentarische zuerst und das Philosophische hinter
drein anzuzweifeln. Erst werden die Philologen und· die Histo
riker angerückt kommen, und wenn die die Jacke voll be
kommen haben, dann sagt die zweite Schlachtreihe: Ja, aber 
der Kerl kennt das Magische im Germ.anen nicht ... auf wel
chem Gebiet freilich jeder unschlagbar ist. 

Diese grandiose Darstellung ist gespickt mit den buntesten 
und lehrreichsten Einzelheiten. Die ungeheure Schuld der 
Diplomaten liegt vor allem in ihrem grenzenlosen Hochmut. 
Sie wissen, daß sie nur auf den Knopf zu drücken brauchen ... 
Sasonow: "Uns vorzuwerfen, daß wir Oesterreich nicht lieben!" 
Uns - wir - Oesterreich ... aber die Angestellten, die Bauern . 
und der Mann auf der Straße, sie wußten ja gar nichts davon; 
sie liebten weder noch haßten sie - sie kannten das fremde 
Land überhaupt nicht. 

Jener prophetische Artikel aus der ,Berliner Morgenpost', 
der nicht mehr gebracht werden konnte, weil statt der Ver
nunft die Generalität regierte, wird zitiert: Der berliner Arzt 
Arthur Bernstein ist sein Verfasser - und darin steht alles, 
alles, wie es gekommen ist. Das war die Ausnahme. Wie es 
denn überhaupt für jeden, der aus der Geschichte lernen will, 
äußerst dienlich ist, einmal in die Bibliothek zu gehen und sich 
aus diesem Jahr 1914 die Monate Juli und August einer be
liebigen deutschen Zeitung geben zu lassen - da könnt ihr 
aber was erleben! Die Ahnungslosigkeit vorher; die prompte 
Bereitwilligkeit umzufallen nachher - lest das und seht euch 
auch die Autorensignaturen genau an: ihr werdet sehen, daß 
es zum Teil noch dieselben Publizisten sind, und Ihr schenkt 
ihnen immer noch Glauben? Dann verdient ihrs nicht besser. 

Gut erkannt ist auch das allgemeine, auf allen Seiten vor
handene Bestreben, als der Angegriffene zu erscheinen. Alle, 
alle waren sie angegriffen; alle, alle verteidigten nur ihr Vater
land. (Zu Ende gesagt bei Karl Kraus: "Deutschland, die ver
folgende Unschuld." Gilt aber beinah für jedes Land.) Auch 
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vom Kriegsverbrechen des berliner Lokalanzeigel's ist die 
Rede, von dem einzigen wahren Kriegsve.fbrechen, das es für 
ein Strafgesetzbuch geben kann: von dem nämlich, die Men
schen in den Krieg zu treiben. Es handelt sich um :die Falsch~ 
meldung. der deutschen Mobilmachung, die damals in Berlin 
verbreitet wurde; sie hat nicht wenig dazu heigetragen, die 
Nachricht verfrüht in die Hauptstädte Europas zu tragen ... 
hier klebt viel Blut an den Druckmaschinen. 

Es ehrt übrigens Emil Ludwig, daß er das grauenvolle 
Schicksal Gabrieie Princips nicht vergessen hat -: dieser po
litische Attentäter ist .schauervoll, in mehr als vierjähriger 
DUl1kelhaft, zu Tode gefoltert worden; er ist an Tuberkulose 
gestorben und hat nie mehr das Licht gesehen. 

Das Buch vermeidet im übrigen auf das erfreulichste die 
chronologische Untersuchung; wer um wieviel Minuten bei den 
Mobilmachungen schneller gewesen ist - ein Moment, auf das 
es nicht ankommt. Im ganzen bestätigt es die Kannerschen 
Schuldthesen, besonders diese: 

Im Jahre 1909 haben Deutschland und Oe·ste1'1'eich-Ungarn 
- in Form eines tauf Befehl d1lr heiden Kaiser und mit Zu
stimmung des oesterreichisch-ungarischen .Ministers des 
Äußern und ·des deutsch1ln Reichs,kanzlers geführten und bis 
zum Ausbruch des Weltkrieges i~mer wieder er.gänzten und 
bekräftigten amtliChen Briefwechs·els der beiden Generalstabs
chefs v. Mdltke und Ccnrad v. Hötzendorl - ihrem defensiven 
Biindnis vom Jahre 1879 1linen rieuen, offensiven casus beUi 
angefügt, in dem Deutschland! Oesterreich-Ungarn mit seiner 
gesamten HeE.'fesmacht zu Hilfe zu kommen versprach, für den 
'F,aB, daß Oesterrcich-Ungarn durch ein militärisches Einschrei
ten gegen Serbien einen Krieg mit Rußland oder auch einen 
aUgemeinen europäischen &ieg herbeiführen sollte, und rur 
<liesen Fall auch einen .gemeinsamen Kriegsplan vereinbart 
( d eutsch-oesterre-ichisch-ungarische M,hlitär kon venHonl. 

Nach dem Attentat von Serajewo hat die oesterrei.chisch
ungaris-che Regierung der deutschen ,angezeigt, daß si1l nun~ 
mehr gegen Serbien militäri5ch e,i.nzusohreiten, also von dem 

. neuen casus foederi.s Ge:brauch zu machen beabsichtige. 
Deutschland hat dazu S1line Zustimmu.ng gegeben und in den 
Monaten Juli und August 1914 die ihm aus dem neuen casus 
foederis erwachsene Pflicht erfüHt. 

Die von der .deutschen Regierung am 28. J uU 1914 bei der 
oester,reichisch-tmgarischen Regienung eingeleitete Vermitt
lungsaktion war nicht darauf ange'legt, unter allen Umständen 
den F'f1eden zu sichel'll, sondern vielmehr für dien Fall des Aus
bruchs des Krieges zwischen den Mittel'mächten und Rußland

.Frankr1lioh die K~iegsschuld Rußland zuzuschieben. 

* 
Die Schuld der Diplomaten, ihre Fahrlässigkeit, ihr Dolus' 

und ihre Dummheit stehen fest. Hier gibt es nichts zu deuteln. 
Ist aber dieser grandiose Film.i in einem atemraubenden 

Tempo abgedreht, vor uns abgelaufen, dann entdecken wir, daß 
es tatsächlich Großaufnahmen sind, die hier rollen. Großaufnah
men sind Ausschnitte.' Die These, daß die Diplomaten am 
Schicksal Europas schuld gewesen sind, steht unumstößlich 
fest. Die These: "Die Gesamtschuld lag in den Kabinetten. 
die Gesamtunschuld auf :den Straßen Europas" sichert dem Buch 
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seinen begrüßenswerten Erfolg - denn sie schmeichelt dem 
Leser, macht sie ihn doch von jeder Verantwortung 'überhaupt 
frei; "sie" haben das mit uns gemacht, und frohgestärkt gehen 
die Herren Wendriner und Kulicke ins Bureau. Die These ist 
aber nicht ganz richtig. 

Es fehlt zunächst der Hinweis auf die Machenschaften der 
Staaten in den Staaten: der Rüstungsindustrie. Dies ist kein 
Petroleumkrieg gewesen - es ging anfangs noch nicht um die 
Absatzgebiete; die Industrien hingen sich erst später an die 
Uniformknöpfe der Generäle, um dem Konkurrenten die Erz
lager und die Weinberge abzujagen ... im Frieden hat die 
Rüstungsindustrie gearbeitet und gearbeitet, wie Morus uns 
das in seinem Basil Zaharoff gezeigt hat. Es ist nicht wahr, 
wenn diese da behaupten, sie täten das zur Aufrechterhaltung 
des Friedens. Habt ihr schon einmal einen Kaufmann gesehen, 
der Milliarden in einen Betrieb investiert, den er niemals laufen 
lassen will? Das vermisse ich an diesem Buch. Und die Un
schuld der Massen -? 

Ludwi,g kann erwidern: 
"Ein Teil der Massen ist damals richtig geführt worden, wie 

die von mir zitierten Stellen beweisen. Auch von diesem Teil 
sind natürlich Unzählige kriegslustig gewesen, weil sie aus der 
Tretmühle herauswoflten... Ich bestreite es nicht, ich be
kämpfe es nur. Ohne die Ideologie der frühern Zeiten, die' vor 
allem die Technik heute überwunden hat, sind diese Instinkte 
aber nicht stark genug, vorzubrechen. 

Man kann nicht ein Buch gegen alle Fronten mit einem 
Mal schreiben.- Die Frage, ob dies andre da in einem Kampfbuch 
wie dem meinigen darzustellen oder besser zu verschweigen 
wäre, führt mitten ins deutsche Problem. Denn das Elend ist 
doch, daß sich bei uns jede Partei in sechs Gruppen spaltet. 
Ich würde mir durch eine Zersplitterung eine Wirkung ersten 
Ranges zerstören, um eine Teilwahrheit zu analysieren. Das 
ist es übrigens, was die Rechte in Deutschland fast iJ:nmer ver
m,eidet. Not kennt kein Gebot." 

So kann er sprechen und hätte so unrecht nicht. Aber dies 
sein Buch enthält eine Teilwahrheit. 

Baut einer in jahrelanger Arbeit einen Apparat, der Todes
strahlen aussenden kann, stellt er ihn auf, richtet er ihn auf 
das Ziel - so kan'n man natürlich sagen, daß der letzte Mann, 
der zum Schluß auf den Knopf drückt, der Todes'sender ist. (Im 
vorliegendeh Fall haben die Knopidrücker am Apparat mit
gebaut.) Aber es ist eine Teilwahrheit. Die Vorbereiter sind 
schuld - und die Vorbereiteten. 

Die Vorbereiter: die deutsche militaristische Erziehung; die 
bewußte Hetze zum Staatsmord in Schule, Universität und 
Kirche; das anarchische System,' in dem die europäischen 
Staaten lebten und leben; die beispiellose Korruption, mit der 
die russischen Anleihen in das französische Volk gepreßt wor
den sind. Die ,Humanite' hat die wichtigsten Dokumente, die 
man in Petersburg gefunden hat, veröffentlicht; es ergaben sich 
gradezu schauervolle Beweise für die Verlumpung der fran
zösischen Presse (die Deutschen täten gut, hier den Schnabel zu 
halten; sie tun ähnliches, nur gratis). 

~23 



Stren!!!!eheim 7. November 1913 
An die K.a.nzlei der Kredit-Ope1'ationen, Finanzministerium, 

St. Petereburg 

Im Einve1'nehmen mit Herrn Davidov überreiche ich Ihnen-. 
anbei 27 Sche<:k.sim Gesamtbetrage von 100000 Franken, die 
mir von dem mit der Ve.detlung Beauftra!!ten als BeIege zuge-
stellt wurden: . 

La Lanterne 42000 Francs 
L'Autore " . 17000 
L'Eveneuieut 11900 
L'Action 9000 
La France 11 000 
Le Rappel . 7 000 
Le Gil Blas 2 000 
Paris-Journal 1 000 

Die Russen in Paris klagten zu wiederholten Malen über
die nimmersatte Frechheit der französischen Zeitungsverleger, 
die noch mehr und immer noch mehr haben wollten ... und 
die es bekamen. 

Die solchergestalt Vorbereiteten sind nicht minder schuld 
- aber in einem tieferen Sinne. Technik überwindet keine 
Instinkte. Scheintot sc'hlummern sie... Da empfiehlt es sich, 
einmal des großen Sigmund Freuds Schrift "Zeitgemäßes über 
Krieg und Tod" nachzulesen - es ist immer wieder erstaun
lich, in welche Tiefen dieser große Psychologe zu steigen fähig 
ist. "Der einzelne Volksangehörige kann in diesem Kriege mit 
Schrecken feststellen ... daß der Staat dem Einzelnen den Ge
brauch des Unrechts untersagt hat, nicht weil er es abschaffen, 
sondern weil er es monopolisieren will wie Salz und Tabak." 
Anläßlich der Enttäuschung über die 'Menschen, die bei 
Kriegsausbruch, als hätten sie auf ein Stichwort gewartet, 
wie die Amokläufer losgingen; denn sie haben darauf gewartet; 
überall: "Den bisherigen Erörterungen entnehmen wir bereits 
den einen Trost, daß unsere Kränkung und schmerzliche Ent-· 
täuschung wegen des unkulturellen Benehmens unserer Welt
mitbürger in diesem Kriege unberechtigt waren. Sie beruhten 
auf einer Illusion, der wir uns gefangen gaben. In Wirklichkeit 
sind sie nicht so tief gesunken, weil sie gar nicht so hoch ge
stiegen waren, wie wirs von ihnen glaubten.'~ Und das zeigt er' 
auf: durch den Nachweis, daß die Unterdrückung der Urtriebe, 
die neben den zivilisierten immer weiter bestehen bleiben, 
einen derartigen Kraftaufwand von Verzicht erfordern, daß die 
dünne Kruste, durch Zwang und überredung gebildet, leicht 
durchbricht - so ein Durchbruch ist ein Krieg. Da werden 
dann die ursprünglich weder guten noch bösen Triebe frei; nur 
treten sie hier nicht wie im Frieden als unterdrückte Neurosen 
oder als herausquellende Einzelfäl1e von Verbrechen auf, son
dern sie werden (scheinbar) sozial nutzbar gemacht; der Staat 
hat es leicht, sich ihrer in seiner unsozialen Weise zu be
dienen, und er tut es. Latent lag die Mordlust in jeder manns 
Brust; sie wartete auf ihren Tag. Der kam. Und da brach sie 
hervor. 

Hier - und nicht etwa in dem schmählichen Verrat d~r 
Sozialisten - liegt der' Schwerpunkt dieses Krieges, wie aller-
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Kriege. Zutiefst liegt die biologische Veranlagung d~s Men
schen; im Verhältnis zu ihr ist noch der Marxismus ein ideo
]ogischer überbau. 

Was Ludwig gegen die Diplomaten sagt, ist richtig, u~d als 
Teilangriff ist diese Schrift von nicht zu üherschätzender Be
deutung - aber der brave Leser darf nicht freigesprochen 
-werden. Er trägt sein gerüttelt Maß Schuld, wir alle. Gegen 
die Diplomaten? ja. Nur gegen die Diplomaten? nein. In die
sem Haß ist mir zu viel Liebe. 

Das sagt nichts gegen das Buch. Dieses Werk ist eine 
Tat; es ist doppelt dankenswert, daß Ludwig sie auf sich ge
nommen hat - er weiß, welche Dreckfluten sich nun auf ihn 
ergießen werden. Der Mann hat Zivilcourage. 

Er hat die einfache Wahrheit gesagt: wie die Diplomaten ganz 
genau gewußt ·haben, daß dieser von ihnen heraufbeschworene 
und nicht abgewendete Krieg sie ja niemals treffen würde, 
kaum einer von denen ist im Graben verreckt; wie das alles 
nicht für sie galt, was sie da anzettelten, sondern wie sie in 
unverschämter Dreistigkeit über das Leben der "Untertanen" 
verfügfen; wie sie niemals, niemals zu einer Verantwortung ge
zogen worden sind, die sie ewig im Munde führten. 

Ist das besser geworden? Das ist nicht besser geworden. 
Man sehe sich an, wie dieser Krieg in den deutschen Schul

büchern auf die junge Generation kommt; wie da mit klaren 
und eindeutigen Lügen gearbeitet wird; wie auch nicht in einem 
die schwere Mitschuld Deutschlands zugegeben wird. Nun ist 
das Schulbuch zwar nicht mehr das, was es uns in unsrer Ju
gend gewesen ist - aber seine Wirkung ist noch schrecklich 
genug. So ist der vorige Krieg vorbereitet worden; so wird der 
nächste vorbereitet. 

Und man betrachte diese verlogene Erklärung der deut
·schen Regierung, die da ächzt und jammert; die wieder das Volk 
betrügt, wenn sie sagt: der Vertrag von Versailles bürde den 
Deutschen die Alleinschuld auf. Das ist nicht' wahr. Der 
Artikel 231 tut nur etwas, wovor unsre Staatsmänner mi~off
nem Munde dastehen, weil.sie das leider nie am eigenen Leibe. 
·erfahren haben: hier muß einmal einer für seine Taten ein
_stehen. Leider trifft es die falschen. Ich halte den Vertrag 
von Versailles nicht für gerecht; habt ihr schon einmal einen 
gerechten Kriegsvertrag gesehen? Das ist da~ Risiko der 
Kriege, und die Deutschen sind immer schlechte Verlierer ge
wesen. Die Regier.ungserklärung ist gleichgültig; die Welt hat 
sich ihr Urteil gebildet. Es ist aus. 

Das Buch Ludwigs aber verdient einen Sensationserfolg. 
Aus dem Wust der Kriegsdokumente, aus den lahmen Ent
schuldigungsmemoiren der Schuldigen, aus den Farbbüchefn 
.aller Regierungen, deren Fälschungen - mit Ausnahme Eng
lands - nachgewiesen werden, Fälschungen, die das·böse Ge
wissen der Kriegsverbrecher auf allen Seiten beweisen, ist hier 
die sonnenklare und wunderbar bewegte Darstellung eines Mo
nats der Weltgeschichte erwachsen, der die "letzten Tage der 
Menschheit" einleitete. Es werden nicht die letzten sein. Daß 
aber solch "räudige Zeit", wie Polgar sie genannt hat, nicht 
wiederkomme -: dazu hilft dieses außerordentliche Buch. 
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Ist die Republik schutzlos? Leopold Ü;inemann 
Am 23. Juli tritt dank des Marburger KirchenUchts und des 

Herrn Bäckermeisters Drewitz, die zusammen die als "Wirt
schaHspartei" firmierende Interes·sengemeinschaft der Miets
hausbesitzer leiten; das "Gesetz zum Schutze der Republik'· 
nach siebenjähriger Wirksamkeit außer Kraft. Schon erhebt 
sich überall ein Raunen, daß man jetzt endlich wieder "aktiv 
werden" könne, jedoch der Jubel ist verfrüht, denn auch in der 
Zeit bis zur Neuannahme eines andern Gesetzentwurfs sind 
Reich, . Staat und hohe Beamtenschaft keineswegs schutzlos. 
und, was noch wichtiger 1st, es besteht nach wie vor die Mög
lichkeit, staats- und gemeingefährliche Vereinigungen in Zaum 
zu halten;' Die Aufhebung des Gesetzes hat in gewisser Be
ziehung sogar recht angenehme Folgen, denn daß der Staats
gerichtshof zum Schutze der Republik verschwindet, wird viel
fach als erfreulich und gut empfunden werden. Es ließ· sich in 
letzter Zeit· beobachten, daß bei den ordentlichen Gerichten, 
zumal bei denj'enigen der größeren Städte, sich eine zuneh
mende Objektivität und zunehmende Schärfe in der Beurteilung 
staatsgefährlicher Exzesse bemerkbar macht. Auch die Richter
schaft i'st sich allmählich wieder ihrer Würde bewußt geworden. 
und das Abrücken der richterlichen Berufsorganisationen von 
voreingenommenen Urteilssprüchen hat eine recht heilsame 
Wirkung gehabt. Allmählich hat es sich in Richterkreisen 
wieder herumgesprochen, daß die Richterschaft nicht dazu da 
ist, die. Gesetze zu kritisieren sondern die bestehenden an-
zuwenden. . 

Das Gesetz zum Schutz der Republik war ein Spezial
gesetz, das aber eigentlich nur durch die Höhe der im Einzel
falle vorgesehenen Strafen aus dem Rahmen der laufenden Ge
setzgebung herausfiel. Es gibt jedoch fast kaum ein Delikt" 
das sich nicht auch anders fassen ließe. Grade in den Fällen, 
für die das Republikschutzgesetz geschaffen wurde, besteht ge
setzgeberisch fast kaum eine Lücke. Das wichtigste Gesetz ist. 
das zur Durchführung der Artikel 177 und 178 des Friedens
vertrages vom 22. März 1921. Darin heißt es: 

Unterrichtsanstalten, Hochschulen, Kriege.rvereine, Schüt
zen~ilden, die Sport- und Wandervereine, überhaupt Vereini
gungen jeder Art, ohne Rücksicht auf das Alter ihrer Mitglie
der, dürfen sich nicht mit militärischen Dingen belassen. 

-Es ist ihnen namentli~h untersagt, ij1re Mitglieder im 
Waffenbandwerk oder im Gebrauch von Kriegswaffen zu üben 
oder ausbilden oder üben zu lassen. 

Diese Vereine, Gese;}lschaften;, Unterrichtsanstalten und 
Hochschulen dürfen in keinerlei Verbindung mit dem Kriegs
ministerium oder irgend einer anderen militärischen Stelle 
stehen. Alle Mobilmachun,!!sm.aßna;hmen oder solche, die auf 
eine Mobilmachung hinzielen, sind untersa.gt. 

Zur Durchführung dieser Bestimmungen stellt das genannte 
Reichsgesetz fest: 
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.Geht aus der Satzung odel' _ Verhalten einer Vereini
gung hervor, daß iM Zweck im .Widerspruch zu den Bestimmun
~en der Artikel 177 und 178 des Friedensvertra.ges steht,so ist 
sie aufzulösen. Die Auflösung erfolgf qurcb- die oberste Landes-



behörde mit Zustimmung der Reichsregierung; sieht die oberilte 
Landesbehörde von der AuflösUDl! ab, so ist die Reichsretie-
rung für die Auflösung zuständig. . 

Im Falle der Auflösung' einer Vereinigunl! sind alle Militär
waffen der Vereinigung sowie alle Geg_stände der Vereini
gung oder ihrer Mitglieder, welche den in ,den Artikeln 177 
und 178 des Friedensvertrages v.(Jn VersailIes angeführten 
Zwecken unmittelbar l!edient haben, zugunsten des Reiches zu 
beschlagnahmen und einzuziehen. . ' 

,Wer sich an einer aufgelösten Vereini,gung als Mitglied be
teiligt, wird mit Geldstrafe bis zu 50 000 Mark oder mit Festung 
bis zu drei Monaten ,oder mit Gefängnis bis zu ~leicher Dauer 
bestraft. Ebenso wird bestraft, wer sich als Lehrer oder 
Schüler einer Unterrichtsanstalt oder Universität an einem 
Verstoße gegen die Bestimmungen der Artikel 177 und 178 des 
Fl'iedensvertrages beteiligt oder wer einer der nach § 2 er
lassenen ,Anordnunl! der Reichsregierung zuwiderhandelt. 

Dieser § 2 beseitigt alle Kompetenzschwierigkeiten bei 
der Durchführung des Gesetzes und bestimmt, daß sämtliche' 
Zivilbehörden des Reiches, der Länder und der öffentlichen 
Selbstverwaltungskörper - mit Ausnahme der Gerichte -
innerhalb ihrer Zustärldigkeit den Anordnungen der Reichs
regierung, die sich auf die Durchführung des Gesetzes beziehen, 
Folge zu leisten haben. Die Gerichte haben innerhalb ihrer 
Zuständigkeit der Reichsregierung Rechtshilfe zu leisten. 

Wie der Gesetzestext zeigt, genügt es also, daß das Ver
halten einer solchen Verbindung mit dem Gesetz in Wider
spruch steht. Es ist nicht notwendig, daß die Satzungen diesen 
Widerspruch ausdrücklich .formulieren. Ferner unterliegen 
nicht nur Waffen sondern, was ganz außerordentlich wichtig 
ist, auch die Uniformen solcher Verbindungen, gleichgültig, ob 
sie Eigentum der Verbindung oder der einzelnen Mitglieder 
sind, der Beschlagnahme. . , 

Im übrigen steht das S~rafgesetzhuch zur Verfügung, das, 
wie schon ein oberflächliches Studium der Paragraphen 126 
bis 135 sowie 185 bis 189 ergibt, vollausreichend Ersatz für das 
Republikschutzgesetz geben kann. Allerdings mit Ausnahme 
des Kaiserparagraphen. 

Das Reichsministerium des Innern arbeitet zurZeit an dem 
Entwurf eines' neuen Republikschutzgesetzes. Diesen Entwurf 
sollte man ruhig fallen lassen. Es gibt einen wesentlich ein
facheren Weg, der mit einfacher Mehrheit zum' Erfolge führen 
kann. Die Paragraphen 80 bis 101 des Strafgsetzbuches, nämlich 
die Abschnitte: "Hochverrat und Landesverrat", "Beleidigung 
des Landesherrn" und "Beleidigung von Bundesfürsten", die 
außer Kraft gesetzt worden sind, wären folgendermaßen ge
ändert wieder . in Kraft zu setzen: Die Worte "gegen deo 
Kaiser, gegen seinf'ln Landesherrn oder während eines Aufent
halts in einem Bundesstaat gegenden Landesherrn dieses Bun
desstaats" wären in den einzelnen Paragr~phensinngemäß zu 
ändern in "Wer gegen den Reichspräsidenten, die Reichs-und 
Landesregierungen oder deren einzelne Mitglieder..... - und 
so geändert wären die Paragraphen 80 (Mord und Mordver
such), 81,1; 94,95 (Tätlichkeiten und Beleidigung) sowie der 
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durch den Zusatz "oder beschimpft" folgendermaßen ge
äil(f,rt~ tr 135: ' 

., "Wer ein öff~ntliches Zeichen der Autorität des Reiches, 
. oder der Bundesstaaten ,böswillig weg,nimmt, zerstört oder ~_. 
schäd~gt, :beschi.n:lpft oder beschimpfenden Unfug daran verübt, 
wird .mit GeIdstrafe bis zu . sechshundert Mark oder. mit Ge
fä.ngnis bis zU! zwei Jahren bestraft" 

mehr als ausreichend, den notwendigen Schutz zu gewähren. 
Als Beispiel, wie rigoros diese Paragraphen vorgehen, sei hier
einer von ihnen in der vorzuschlagenden neuen Fassung, je
doch o~ne jede Änderung hinsichtlich der Strafbestimmtingen" 
zitiert: . 

§ so. Wer einer Tätlichkeif ,gegen den Reichspräsidenten, 
die Mitglied~r d'er Reichsregierung oder wä.hrend seines Aufent-
halts in einem Bundesstaat einer Tätlichkeit gegen die Mit
glieder· der Regierunl! dieses Bundesstaates sich schuld.ig macht, 
wird mit lebenslänglichem Zuchthaus oder lebenslänglicher 
Festun,gshaft, in minder schweren Fä1len mit Zuchthaus nicht. 
unter fünf Jahren oder mit Festungshaft von .gleicher Dauer' 
bestraft. Neben <ler Festungshaft kann auf Verlust der beklei
deten öffentlichen Ämter sowie der aus öffentlichen Wahlen 
hervorgegangenen Rechte erkannt werden. 

Das so wi,eder ergänzte Strafgesetzbuch würde - ohne 
große gesetzgeberische Arbeit - für die nächsten Jahre alle 
Sondergesetze erübrigen, und das dann in Kraft tretende neue 
Strafgesetzbuch sieht ohnehin bereits alles Notwendige vor. 

Oesterreichische Bemerkungen 
, von Ambros Hammerscbmidt 

Es hat in der Heimat der besten europäischen Rinderzucht-
gebiete andre Hintergründe, wenn man hier in Wien jene 

reichsdeutsche Praxis des monatelangen Kuhhandels um Mi
nistersitze als Anschlußvorschuß 'übernimmt: rticht umsonst. 
haben führende wiener Blätter kurz vor der Pleite der Ender
kandidatur um das Kanzleramt noch anfeuernd festzustellen 
für nötig gehalten, daß die berühmte österreichische Mustetkuh· 
Bella des Expräsidenten Hainischeine Voralbergerin sei. Das. 
genügte; auf aUe Fälle gelang es dem Schachspieler Seipel, 
wenig·stens eine Figur aus dieser Zucht zur Kontrolle der öster
reichischen Fourage einzustellen: den l'.'littelschullehrer für' 
Deutsch und Geschichte Mittelberger, die linke Hand des 
vorarlberger Landeshauptmanns Ender, als österreichischen Fi
nanzminister. 

Die große Presse wertet natürlich das Kabinett Streeruwitz 
mit dem ihm in der öffentlichkeit gebührenden Vertrauen auf 
eine Zukunft - die bereits jedem gründlichen Reisenden in dem 
ö~terr,eichischen Musterkanton Vorarlberg mit seiner diktato
rischen und klerikalen Fascistenherrschaft als grausame Wirk
lichkeit vorgezeigt wird. Die nackte und die nuchterne Statistik: 
scheinbar aktive Finanzen bei kultureller Hochreaktion ergibt. 
hier die Erklärung für das allerorts bereits erkannte äster
reichische Debakel. 

Weder die zu lösenden gesetzgeberischen Aufgaben~ 
- Mieterschutz, Polizeifragen, Ehereform, Zollverhandlungen -. 
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-noch die überall als grundlegend verkündete Anschlußfrage 
,scheinen mir die unfehlbaren Sanierungsfundamente zu sein für 
dieses kleine Zwergstaatswesen mit der übergroßen Betriebs
zentrale Wien. Betrachtet man das Staatsgebaren in diesem 
Kanton mit kaum hundertfünfzigtausend Einwohnern, der eben in 
seinen Finanzen dank einer ~günstigen landwirtschaftlichen, 
forstwirtschaftlichen und auch gewerblichen Entwicklung aus. 
der Friedenszeit und einer ihm grade heute zugute kommenden 
Elektrifizierung, der Wasser kräfte einen äußerst günstigen Ab
schluß zu erzielen vermochte, so erkennt man auf Schritt und' 
Tritt das einzige Hindernis der österreichischen Sanierung: 
jene klerikale Reaktion. die jegliche fortschreitende Entwick
lung, auch wenn sie im Wii:tschaftlichen durch die Verhältnisse 
erzwungen wird, mit allen Mitteln im Keime abbiegt und in 
das Gegenteil umwandelt. -

Aus den Zeiten der alten Monarchie blieb dem "Ländle" 
auch in der Republik jene von reichsdeutschen Jesuiten ge
leitete Riesenerziehungsanstalt "Stellamatutina" zur Heranbil
dung der Führer der österreichischen und zum Teil auch aus
ländischen klerikalen Cliquen, in der unter dem allerhöchsten 
Schutz früher die Erzherzöge der. Dynastie Schüler gewesen 
waren. Da jeder Kanton nach dem Zusammenbruch eine selb
ständige Regierung erhielt, war es völlig logisch, daß die .Je
suiten Hand in Hand mit dem Monarchistenbischof Waitz in 
Feldkirch unter der Devise von der alemannischen Art und 
Sitte die nun erkorene Landesregierung Ender darin unter
stützten, hier das Mustetland einer klerikalen Gewaltherr
schaft aufzurichten. 

Alle dezentralen und stockreaktionären Kräfte - organi
siert im Kartellverband der ehemals katholischen farbentragen
den Studenten (Cevauer) - sammelten sich bei der Landes
regierung um ein dreifaches Direktorium: Ender, Rädler und 
den Finanzreferenten Professor Mittelberger. Ausgeschlossen 
vom Staatsdienst, wer nicht Cevauer ist. Ausgeschlossen auch 
für jeden ehemals liberal freisinnigen Vorarlberger, irgendeinen 
Einfluß in der Landesleitung zu erhalten. Einzig die str'engge
siebten Reihen christlich-sozialer Strohmänner der Jesuiten 
üben hier die kommende Diktatur. Ender an der Spitze der 
Heimwehren, die hier krasser wie in allen andern Bundesläp.
dern ein scheckiges Gemisch wüster Hetl~er ausnahmsweise auch 
aus den Reihen einstiger freiheitlicher Kreise darstellen. 

Die Taten ergeben ein haargenaues Abbild dieser Köpfe: 
mit einer unüberbietbaren Rücksichtslosigkeit beginnt Ender, 
der Leiter dieses West kantons, seine bereits im Kriege vorteil
haft ausgenützten schweizer Beziehungen zu jener für das Land 
so .lächerlich ausgegangenen Abfallsbewegung vom Bunde zu 
erweitern, in der festen Hoffnung, vor seinem appenzeller 
Schwiegervater als neuer schweizer Kantonmann Kotau machen 
ZU können. Im neuen Österr,eich vernichtete ein derartiger kle
rikaler Defaitismus nicht; im Gegenteil hier freute man sich 
über den starken Mann, der den Mut aufbrachte, allen Bundes
verordnungen Landesverordnungen entgegenzustellen; mit ab
sichtlicher Strenge bauschte man den Witz der Eigenbrötelei 
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zur katholischen Machtfrage auf. Er verbot jeden russischen 
Film, versuchte sogar die Rocklängen der Frauenkleider zu be .. 
stimmen, wobei er aber die sonderbare Erfahrung machen mußte. 
daß der weibliche Anhang dieser diktatorischen Oberleitung 
ein wenig zu scharf außer der Tour tanzte. Er verbot selbst 
einen Vortrag des sicherlich zahmen Herrn Reichstagspräsiden
ten Löbe in Br,egenz, verweigerte den Mädchen den in allen an
dern Bundesländern gestatteten Besuch dei' öffentlichen Mittel
schulen -ein klarer Eingriff in die Staatsgrundgesetze. Die 
Industriellen erwärmen sich an einer weitherzigen Auslegung 
der Arbeitsschutzgesetze. 

Aber Macht macht übermütig: das Land erbaut bereits das. 
zweite riesige Wasserwerk, und auf der Rückfahrt nach Deutsch
land begegnet man den ersten Arbeiten an den großen Über
landleitungsbauten, die einmal den Strom aus dem Montafoner 
Stauwerk bis in die westdeutschen Industriezentren leiten 
sollen. Die Rechnung stimmt hier ganz und gar nicht; wenn in 
einem Bund, der unter den schwierigen Verhältnissen der Nach
kriegszeit sich langsam wieder emporzuarbeiten beginnt, jeder 
Landeshäuptling mit einer Seelenzahl von Einwohnern, die etwa 
den kleinern berliner Bezirken gleichkommt, seine Extratour 
ausführen kann, um wenigstens seiner römischen Befehlsroute 
im Bewußtsein einer Tat, und mag sie noch so dumm und ver
derblich für das Ganze sein, nachzugehen, so ist jede Sanierung 
eine Unmöglichkeit. Nicht aus· den immer und überall propa
gierten Ursachen der wirtschaftlichen Bedrängnisse sondern 
aus .. der klaren Erkenntnis, daß sich eine natürliche und auf
bauende Entwicklung einfach nicht zu einem weltanschaulichen 
Spielplatz längst überholter und .leerer Machtphrasen umbauen 
läßt. Eine Wirtschaftspolitik aber, die erst den Strom aus den 
eignen Wasserkräften nach Deutschland . liefert, bevor Roch die· 
eignen Bahnleitungen und Industriewet:ke bis an die Grenzen 
des Bundes ihn voll ausgenützt haben, ist ein Vabanquespiel. 

Diese Männer, Ender und Mittelberger, vorgeschobene fa
natische Puppen hinterlistiger Drahtzieher, und ihre trockenen 
Methoden angestrengter Kleinarbeit, sind auch aus ihren Stu
dien und Welterkenntnissen einfach deutbar: Feldkirch, Je.
suiten, Universitäten in Freiburg, 'in der Schweiz und in Inns
bruck, ihre praktischen übungen: St. Pölten, Feldkireh, Bre
genz, und der Weltverkehr noch in der faden Stickereistadt. 
St. Gallen - wundert sich da ein Mensch, wenn ihnen wirklich 
Welt und Geist als des Teufels erscheint! Aber ihre dicken 
Hirnplattenstoßen ununterbrochen an die Mauern, hinter denen 
erst das Leben beginnt, das unbehindert über ihre kleinlichen 
krähwinklerischen Verbote hinaus auch dieses aufsu-ebende 
Land und diesen längst nicht so kranken österreichischen Bund' 
ohne da,s stetige Stoßgebet nach einem übereilten Anschluß zU' 
einer gesündern innern Entwicklung vorwärtstreiben wird. Die 
einzige Einsicht wird über kurz in österreich durchdringen, und 
das freiheitliche Bauern- und Bürgertum und ·die österreichische 
Arbeiterschaft werden diese Einsicht erkennen müssen, daß es 
von Seiten Sdpels und seiner Trabanten kein größeres Gift 
gegen die Gesundung geben konnte, als die klerikale Einschal
tung ältester und schwärzester kulturreaktionärer Maßnahmen. 
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Provinz 
Viele Leser -haben auf Peter PanteT's Aufsatz ,;Pro-' 

vinz" in Nummer 22 geantworlet. Wir geben einige der 
ZuschTiften auszugsweise wiedeT. 

L eider sind in <ler Provinz zwei Din~e unmöglich: zu , .• &iegen" , wenn 
man eine vierzehntägige Gastrolle ,gibt, und Einfluß zu haben, wenn 

man "nichts vorstellt". Man find'et nämlich bei Freunden ~owohl als 
auch bei Gegnern kleine Gruppen vor" die den Neuankömmling erst 
einmal beriechen. Findens,re, daß. eT nichts weiter will als sich se,inen 
Teil vom Brotlaib schneiden, so wiTd er .geduldet und, nach s'einer 
Unterwerfung unter die Sitten und Gebräuche, freundschaftlichen 
Verkehrs gewürdigt. Fälit es dem Zugereisten aber ein, dUTch be
scheidene Anzeichen von großstädtischer K,ultur, Bildun~, lu-itischem 
Geist, die Häuptlinge der Klans in VerlegenheH zu bringen, so setzt 
die Ge,genwehr ein - der Klatsch. Menschen mitzureißen zur 
Aktivität, sie loszulösen von traditiondler GemütlichkeH, sie zU an
gespannter geistiger Tätigkeit zubringen, die sich nicht nur zu
hause sondern auch im Lärm des Tages behauptet, das ist eine Ar
beit, die J.ahre erfordert. Jahre der völligen VeTbundenheit mit den 
Menschen und Gebräuchen d'er Provinz. 

Am besten kann wohl noch d,er politisch ,aufgeweckte und geistig 
regsame Arbeiter wirken, weil er im Betriebe steht, nicht henus
gehoben ,ist und mit seinen Klassengenossen ,strebt und leidet. Der 
Angestellte, d'er in die Pwvinzgeht, weil Berlin von Arbeitslosen 
s,einer BerufskI.asse wimmelt, stößt fast immer auf Berufskolle,gen, 
die es ihm äußerst schwer machen, für Forts chTit t und Kultur zu 
kämpfen. Er steht isoLiert, wenn es' ihm nicht l!elingt, Anschluß an 
fortschTitlliche Arbeiterkreise zu erhalten. Für den Inte:Ilektuellen ist 
die Arbeit in der Provinz schwer. Ans·chluß an das Bürgertum wird 
er kaum finden, es bleiben seine Klassengenossen ,in den linksgerich
teten Organisationen und die Zeitungen. 

* 
Hermine Strey 

Hundert Kilometer von Frankfu,rt am Main entfernt liegt eine Stadt 
von etwa dreißigtausend! Einwohnern. Dort wohnen se,it Jahren meine 
Eltern. Nach mehrjährigem Aufenthalt im Ausland wollte ich mich 
dort ein wenig ausruhen, und eines T,agesstand ich auf dem ver
bauten Bahnhof, bestaunt von der Menge: ein Fremder. 

Es dauerte nu:r wenige Ta,ge', da hatte ich genul! von den heiden 
Tagesze-i,tungen, die dort erscheinen. Die eine katholisch, die andere 
deutschnatio·nal. Selbstverständlich hat die katholische den größeren 
Einfluß. 

Auch e,inige Gesinnungsgenossen traf ich, die aber aus Geschäfts
rücksichten ihre Meinung nicht öffentlich laut werden ,Lassen dürfen. 
Freudig begrüßten sie daher, daß ich mich :bereit erklärte, für uns zu 
wirken und zu werben. Da kein Blatt vorhanden war, in dem ich 
hätte Aufsätze usw. veröffentlichen können, blieb meine P,ropa,ganda 
auf mündl,iche Werbung in kleinstem Kreis und Ver.teilen vOn ge
eigneten Zeitschriften und' Heften beschrä,nkt. Zum ,größten Teil aus 
eignen Mitteln Heß ich mir d,ie betreffenden Hefte, Bros,chüren und
soweiter kommen und: ,gab sie gratis weiter an die Arbeiter. Mit 
Arbeitern habe ich mich unterhalten und manches Wertvolle von 
ihnen erfahren. Immer eifriger betrieb ich meine Agitation, und immer 
be~an.nter wurde ich in ,der Stadt als deT Rote. Eines Ta,ges geschah 
es dann. Irgendwer hatte bei der dort in Garnison stehenden Reichs
wehr einige Nummern der ,Jun!!en Garde' verteilt. Endlich hatten 
die schläfri,gen Kriminalbeamten einmal wieder etwas zu tun. Der 
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, Fall war sofort gelöst: es konnte aiemand anders gewesen ~in als 
ich. In der ganzen Stadt gab es für die Polizei kein.en andern, der 
dieses VerbrecheIliS fähig war. Man holte mich zur Vernehmung ab 
und ~gte mir die Täterschaft auf d.en Kopf zu. Dann moußte ich mir 
einfJ Leibesvisitation gefanen lassen. Haussuchung. Wieder erfolg
los! Trotzdem blieb d'er Kriminalinspektor da~i, daß ich der Täter 
sei und mi,ch nunmehr zur Verfügung der Polize,i;behörden zu halten 
hätte. Als ich ziemlich energisch um einen andern Ton in unsrer 
Unterhaltung bat, bekam der Herr Kriminalinspektor einen Wutaus
bruch, vor dem mich nur schleunigste Flucht schützte. Am nächsten 
Tag karn dann wie,der ein Krimina;Lbeamier zu mir und meinte, daß 
meine Tätigkeit schon langst "allergrößtes Mißfallen" erregt habe, 
und es sei doch besser, wenn ich ein Gestand·nis ablege. Wenn ich 
es selbst nicht gewesen wäre, so seien mir doch zum mindesten die 
Täter bekannt. Ich erwiderte ihm, daß ich zum Geständnis ,gar keine 
Veranl;assung, hätte, und )Venn ich wüllte, we'r der oder die Täter 
seien, dann w,üord·e ich es auch nicht sagen. Ja, dann müsse er eben 
den Bericht an das Weh'1"kreiskommando weiter,geben, das bestimmt 
bei dem Oberreichs·anwalt in Leipzi~ ein Ermittlungsverfahren b.e
antragen werde. Und! das sei doch sehr unangenehm für mich. Und 
damit behlelt der Mann recht. Es war so unangenehm, ,daß j.ch mich 
überhaupt nicht mehr in dem kleinen Stä,dtchen sehen :lassen konnte. 
An eine Fortsetzung meiner Werlbetätj,gkeit war gar nicht mehr zu 
denken. Ich zog fort nach Fnnkfurl am Main. Kaum drei Tage dort, 
kam ein Koriminalbeamte·r zu meinem W~rt, um ,sich zu e.rkundigen, 
was ich triebe und wovon ich lebe. So ~ing das his zur Reichstags
wahl. Die aUgemeine Amnestie traf auch mich. 

Heinz Bertram 

* 
Wie sieht es dellJIl bei uns aus? In den kleinen Städten und 

Dörfern d'er P;r.ovinz? Ist da überhaupt etwas ZU machen? Ton
angebend in der großen Politik sind die Krie.gervereine und Stahl
helmleute, der Jungdo. Wirtschaftsfragen werden von den Gewerk
schaften und ähnlichen Organisationen gelöst. In kleiner Politik 
machen die tüchHgen Familienväter jegHcher Schattierung und der 
Pe,rs6naletat des Rathauses. Man diskutiert zum Soheinll ein wenig 
herum, denn hinter den Kulissen sind vorher sämtliche Schwierig
keiten I!elöst. Hilfst du mir diesmal, dann helfe ich dir ·ein 'andllll"mal. 
Die Lokalpresse übertrifft sich in ihren Loka:Jspitzen in schlechtem 
Deutsch, Phrasen und Inkonsequenz. Entscheidend ist hier die Ge
·schaftlhubereides Verlegers und die 'Brotfe,igheit des Redakteurs 
bei zweihunde.rtf,ünfzi~ Mark Monatsgehalt. Dieser macht .alles: I0Jm
munalpolitik, Kunst~ und! Theaterkritik und Geflügel'zucht. Eine Hoff
nung in dieser Trostlosigke,it: ist das Theater. Auf den Brettern 
kann man auch in der Provinz schon allerhand sagen, was in Ver
sammlungen und, Vorträgen unmöglich ist. Hier kommt.man auch 
an Leute ·heran, die sonst nicht zu fassen sind. Hier kann man ·ihnen 
neben Lessin,g auch Rayna:l vorsetzen. Die meisten nehmen es hin, 
einige regen sich auf, manche aber werden noachdenkHch. 

Frane HaU 

* 
Die Reaktion regt sich ,und si~t. Wir woUen keine Streußpolitik 

treiben, die Dinge liegen k,la,r. Ich kenne die Vecltältnissein einer 
großen westdeutschen Industriestadt, ich kenne sie auch in andern 
Städten. In Krefeld feierte man am 2. Juni die Einw.eihung ·des Ehoren
males des Husaren-Regiments 11 und seiner Krie,gsformoationen. Aus 
allen Enden Westfalens und des Rheinlands waren die Husaren, die 
KavaUerievereine und was sonst zufällig zu Pferd gedient haUe, zu-
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sammengeströmt. Die ganze Stadt ein Taumel; Auf den Ibeiden 
Hauptstraßen, außer an zwei oder drei öffentlichen Gebäuden, nicht 
eine schwarzrotgoldene Fahne; aber an jedem zweiten Haus eine 
schwarzweißrote. Es sieht aus wie .nach einer gewonnenen Schlacht 
anno 14-18. Und es ist eine Schlacht gewonnen. Dann zieht es 
vorbei" tscheng, ·bums und tra<ra in blitzenden Uniformen. auf 
strammen Pferden, die Mädcilenherzen schlagen, die Mütter sehen 
befriedigt auf die schneidigen Jungen, d,ie Väter streichen sich den 
Bart. Die jungen Leute treten .in die Reihen des schneidigen Stahl
helm und ziehen den Bauchriemen eng. Siegl"eich wollen wir Fnnk
reich schlagen.' 

Wo bleiben die aooern? Rotfront ist verboten. Das Reichs
banner füh,rt ein ziemlich lichtscheues Dasein. StahlheIm, National
sozialistenbnr blüht und gedeiht. Beha~lich schmunzelnd ißt der 
Spießer sein Mittagessen. 

Er hat gesiegt, die nächsten Wahlen werden es beweisen. Die 
Zeitun~en sind. lasch und· faut. Die kommunistische und die so
zialistische haben nichts zu s.agen. die berden Hauptzeitungen sind 
extrem rechts und stookkatho:lisch. Sonst höchstens die Werag, das 
Blatt des Westdeutschen Rundfunks, und der Rundfunk selbst, die 
dem Neuen, dem Forts·chritt Raum bieten. 

Die Kirche wirkt, man sieht sie, man' glaubt an sie. Die Republik 
ist in BerUn, man sieht sie nicht, ma·n glaubt nicht an sie. Es ist 
allerhöchste Zeit, hier einzugreifen. Helft uns. 

Kurtius 

Der verengte Gesichtskreis von Peter Panter 

Je kleiner die Leute, je größer der Klamauk. Horchen Sie mal 
in die Tür - die Kneipe liegt dicht beim Gerichtsgebäude. 

"Da hat er jesacht, eine Hebamme is noch keim Korken
zieherl" - "Wie de,r Richter mit den Kopp jewackelt hat, da 
wußt ick schon: nu is ocke!" - "Wenn du dämlicher Ochse 
man so jeschworn hättst, wie ich dir det je sacht habe, aber 
nee - du mußt ja imma nach dein Kopp machen ... " - "Ich 
ha die janze Sseit nachsimmelIiert, woher daß diß kommt, daß 
die Jejenpaehtei jeht niemals auf diesen Punkt ein ... nu weeß 
iek et; der Ssahlungsbefehl is nämlich ... " - "Un wenn iek 
solI bis nacht Reiehsjericht jehn, ick will - mir noehn Bier -
iek wilI mein Recht, diß wern wa ja mal. sehn." - "Diß kann 
a jahnieh! diß kann der Mann ja jahnich! Nach die Ssivilprozeß
ordnung muß erseht der Sachvaständje sein Jutachten abjehm, 
und denn wern wa ja mal sehn, wer hier hat schlechte Stiebeln 
abjeliefert!" - "Siehste, <ler Herr Rechtskonsulent sacht auch" 
- "Ein Augenblick mal: bessüchlich 'des Wertes des Streit
jejenstandes is noch keine Entscheidung jetroffn worn, hier, 
lesen Se selbst inn Jesetz ... " - "da hat er jesacht, 'ne Heb
amme is noch kein - -" 

Die übrige WeIt ist versunken; die Leute haben nur noch 
Ohren und Augen für "die Jejenpachtei", es ist derselbe Geist, 
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der aus der Anzeige einer kleinen Provinzzeitung spricht, in 
der ,zu lesen stand: 

Bitte den Verleumdungen aus dem Keller kein Ohr zu 
schenken. 

Hochachtungsvoll A. Grimkasch. 
Der Mann hatte vergessen, daß es noch mehr als einen 

Keller in der Stadt gab, er sah nur den einen, seinen: den 
Keller. In diesem Lokal hier sehen alle nur den Keller. 

Denn wenn der kleine deutsche Mann "vor Jericht" geht, 
dann ist er nach zwei Sitzungen romanistisch gefärbt,. un:d das 
ist bei der sinnlos-scholastischen Art, in der diese Prozesse 
gegen den gesunden Menschenver,stand, aber streng nach den 
Regeln eines eigentlich ganz und gar undeutschen Rechts ab
gehandelt werden, kein Wunder. Längst geht es nicht mehr 
um die Stiefel, längst nicht mehr um die angetane Beleidigung: 
der Gegner soll ausgerottet werden, dem Erdboden gleich ge
macht, mit Stumpf und Stiel vernichtet -auf ihn mit Gebrüll! 
Das ganze Individuum ist in zitternde Schwingungen versetzt, 
Köpfe laufen rot an, und Tausende von Kohlhaasen treiben um 
die Gerichte ihr Wesen - denn Recht muß doch Recht bleiben! 
Es ist so viel Rechthaberei dabei. 

Nicht nur das Gesetz ist halbirre, genügt nicht den wirt
schaftlichen Erfordernissen, schützt nicht die Schwachen ... die 
Leute erwarten auch zu viel vom Gesetz. Sie erwarten erst 
einmal ein Gesetz, das "genau auf ihren Fall paßt", und sie 
glauben immer - 0, du holder deutscher Irrtum! - daß sie 
ganz und gar recht hätten und der andere ganz und gar un
recht habe ... "Na, det is doch klar wie Kloßbrühe!" Und noch 
im Himmel, beim ewigen Gericht, werden sie bestimmt gegen 
das Verdikt des lieben Gottes Berufung einlegen, denn in nichts 
setzt der gesetzestreue kleine Mann so viel Hoffnung wie in die 
letzte Instanz. 

Aus "Deutschland, Deutschland über Alles!" von 
Kurt Tucholsky, soeben im Neuen Deutschen Verlag, 
BerJin, erschienen. 

Autofahren in Deutschland von Lisa Matthias 
Was dem Wissenschaftler das Lexikon und der Hausfrau das 

Kochbuch, das ist dem Autofahrer der Autoatlas. Was 
wir in Deutschland an Kartenmaterial haben, ist unter aller 
Kritik. 

Der beste deutsche Autoatlas ist angeblich der Contiatlas, 
der von der Reifenfirma Continental herausgebracht wird. Es 
ist völlig unverständlich, nach welchen Nichtrichtlinien dieser 
Atlas gemacht ist. Vorn ist eine mangelh.afte übersichtskarte 
mit der genauen Beschreibung, wohin man bei Gebrauch des 
Atlas den Daumen der rechten Hand zu legen hat, um die aut 
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der Karte angegebene Nummer zu finden. Das ist aber auch 
.alles. Ein Inhaltsverzeichnis deutscher Ortschaften existiert 
überhaupt nicht. Daß es Ausländer geben kann, die diesen 
Atlas zu Rate ziehen, kann sich Herr Continental scheinbar 
nicht denken. Aber es soll auch gute deutsche Automobilisten 
geben, die nicht genau wissen, an welcher Ecke der Ostsee 
Swinemünde liegt und die infolgedessen ihren Daumen nicht 
auf die richtige Nummer legen können. Auf der Hauptkarte 
steht Swinemünde nämlich nicht verzeichnet .. Herr Conti will 
nicht, daß man es erfährt, und so müssen die Fahrer wohl zu 
Hause bleiben oder woanders hinfahren. Dann gibts die B.Z.
Karten, die den Nachteil der Unhandlichkeit haben. Es ist un
praktisch, alle dreißig Kilometer eine neue Karte von etwa 
60 cm Durchmesser vor sich auszubreiten. Außerdem ist auch 
auf diesen Karten die Orientierung für einen Ausländer un
:möglich, denn es fehlen die Angaben, auf welchem Wege man 
am schnellsten zum Ziele gelangt. Die Karten der Firma 
Ravenstein sind nicht besser! 

Man sehe sich den zweisprachigen Schweizer Touring
Atlas an. Es ist ein Kinderspiel, sich da zurechtzufinden. Ganz 
besonders lehrreich aber ist der Europa-Atlas des schweizer 
Touring-Clubs. Der ist dreisprachig, das Inhaltsverzeichnis 
mit der Zeichenerklärung sogar viersprachig. Er ist außer
·ordentlich klar und übersichtlich angeordnet ul'l.d enthält Karten
material und Texte über achtzehn Länder. 

Was sagt in diesem Führer Deutschland über sich? Da wird 
behauptet: Garagen und Reparaturwerkstätten gibt es in allen 
Orten. Das ist nicht wahr. Es gibt keineswegs überall Garagen 
-und noch weniger Reparaturwerkstätten. Denn schmutzige 
Ställe sind keine Garagen sondern schmutzige Ställe. Da reden 
und propagieren sie nun: "Besuchet das schöne Deutschland!" 
- oder "Kennen Sie Rothenburg, das fränkische Jerusalem?"
oder "Aschaffenburg, das bayrische Nizza" - aber ehe man 
hinkommt! Diese Zufahrtsstraßen muß man am eignen Leibe 
gespürt haben. So etwas von miserablem Boden, so etwas von 
mangelhafter Wegemarkierung! Es ist nicht wahr, wenn der 
Führer von Württemberg und Baden behauptet: "Wie überall 
sind auch hier die Wege musterhaft, so daß es dem Automobi
listen möglich ist, ohne Mühe überallhin zu gelangen." Die 
Wege sind furchtbar, die Bevölkerung in ihrem Betragen, den 
Autofahrern gegenüber, nicht minder. Es ist ein Irrtum, an
zunehmen, ·daßdie Süddeutschen freundlicher seien als die 
Norddeutschen. Sie sind grade im Süden von einer unbeschreib
lichen Unfreundlichkeit. Das dem Deutschen häufig fehlende 
Gefühl für Kameradschaft macht sich dem Autofahrer, der in 
allernächste Berührung mit der Bevölkerung kommt, sehr stark 
bemerkbar. Wenn man dann noch eine autofahrende Frau ist, 
folgen einem ganz besonders scheele Blicke. Man ist, wenn 
man aUs der Schweiz, aus Frankreich oder gar aus Italien 
.kommt, an eine ruhige Gleichgültigkeit oder an eine über
schwengliche Liebenswürdigkeit gewöhnt, kommt man aber über 
die deutsche Grenze, so fällt man in einen Topf mit Essig. Ganz 
unbekannt scheint das dem Ausland übrigens nicht zu sein, 
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denn ich bin, außer in Berlin, während der 4500 Kilometer, die: 
ich gefahren bin, keinem ausländischen Wagen begegnet. 

Das soziale Elend? Ich kann es mir nicht denken, daß· 
es dem deutschen Grenzbewohner soviel schlechter geht als 
seinem schweizer Bruder. Ich will auch nicht behaupten, daß. 
die Deutschschweizer alle freundlich lächelnde Engel sind, aber 
sie sind wenigstens gleichmütig. Gemtu wie ihre Haustiere. 
Weder in der Schweiz, noch in Italien, noch in Frankreich bin 
ich je so wütend kläffenden Dorfkötern oder so mißgünstig 
glotzenden Einwohnern begegnet wie allenthalben in Deutsch
land. Autos und Automobilisten sind dort keine "Sensation" 
oder Vorwand zu stets willkommenem Nepp, und wenn es nicht 
grade im Sommer die im Berner Oberland wimmelnden berliner' 
Luxusautos sind, bläst sich auch drüben niemand als "Auto
besitzer" so auf wie bei uns. 

Diesseits der deutschen Grenze beginnt ein wahres Mar
tyrium. Die Strecke Schaffhausen-Stuttgart-Oberhof-Naum
burg-Berlin ist fast durchweg in einem schauderhaften Zu
stand. Die Wegmarkierung ist völlig unzulänglich. Vom viel
gerühmten Autohilfsdienst sah ich nur in Jena einen Hanomag 
des A.D.A.C. War die Straße wirklich einige Kilometer erträg
lich, so folgte bestimmt die doppelte Anzahl miserabelsten 
Weges. Nach welchem System die Straßen gepflastert und re
pariert werden, weiß kein Mensch. Wir haben: Asphaltstraße, 

,kleingepflasterte Straße, geteerte Straße, eins wechselt mit dem 
andern unregelmäßig ab. Vor jeder Gemeinde beginnt das 
niederträchtigste Kopfsteinpflaster. Die Dorf jugend ruft un
flätige Bemerkungen hinter einem her, antwortet mürrisch auf 
Fragen und stellt sich mit Vorliebe rudelweise mitten' auf den 
Weg, um einen am Weiterfahren zu hindern. Ist das Fremden
propaganda ? 

Die Wegmarkierung ist mit wenigen Ausnahmen durchaus 
mangelhaft. Es gibt einige Strecken, an denen am Eingang des 
Ortes ein gelbes Schild den Namen angibt. Auf andern fehlt 
hundert Kilometer lang jede Ortsangabe. In der Schweiz, im 
Kanton Waadt, ist mir aufgefallen, daß an jedem Dorf oder 
Stadteingang der Name und ein freundliches "Veuillez rallentir" 
steht. Am Ausgang jeder Ortschaft steht dann noch "Merci". 

Die deutschen Garagenverhältnisse sind trostlos. In grö
ßern Städten muß man straßenweit laufen, um vom Hotel zu 
seinem Wagen zu gelangen. In Köln hat das Domhotel keine 
Garage in der Nähe, und das Palacehotel in Hamburg schickt 
seine Gäste zehn Minuten weit in eine murksige, enge Gasse. 

Obwohl die Hotels die überraschend schnelle Zunahme des 
Autoverkehrs weidlich ausnützen - eine Garage kostet soviel 
wie ein Dienerzimmer -, tun sie nichts, um dem im Wagen 
Reisenden die Fahrt zu erleichtern. Warum gibt es in den 
großen Hotels unter den unendlich vielen Angestellten nicht 
einen, der die Wagen zur Garage bringt oder sie auf Wunsch 
den zeitig Abreisenden sauber geputzt wieder vors Hotel stelltT 
Die Hoteliers verstehen es doch meisterhaft, jede Handreichung 
extra zu berechnen, weshalb sind sie nicht schon längst auf 
diese neue Einnahmequelle gekommen? 
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Hofmannsthais Zeitgenossen von Hans flesch 

Wr Dreißigjährigen, gestrandete Wiener, halb oder ganz 
·wiedergeboren, die wir uns aus den sezessionistischen 

Landhäusern unsrer Mutterstadt auf Umwegen über Schlacht
felder und Bankkontors in die Hinterhäuser Berlins gerettet 
haben, wir wissen vielleicht am besten, was die Lebenden mit 
dem Tode dieses Toten verloren haben. Wien. Das ist 
weniger als ein Symbol, ein Traum oder eine Weltanschauung 
und doch mehr als die sentimentale Erinnerung an irgend eine 
Kinderkrankheit. Das ist geographische Musik. Historisches 
GefühL Mumie in .LavendeL 

Es war die Zeit, die noch nicht Tempo hieß. Den wohl
entworfenen Buchdeckel eines Lyrikbandes zu öffnen, war für 
uns noch ein Erlebnis voll zeitloser Bangigkeit und Spannung. 
Wir standen an der Schwelle eines mehr oder minder wohl
tapezierten Lebens und stahlen dem Herrgott unsern litera
rischen Tag. Unsre Väter saßen in Fabriken, und wir be
suchten das humanistische Gymnasium. Unser Deutschlehrer 
war ein begeisterter Anhänger Roseggers, doch für unsre ver
wöhnten, mit Backhähndeln· und Mehlspeisen aufgepäppelten 
Jünglingsseelen hatte Rosegger zu viel "Erdgeruch". Bei 
Schiller witterten wir Verlogenheit, und Hauptmann war uns 
zu .realistisch. Da brachte einer von uns plötzlich jene schma
len Bände - hellgelb mit Silberrücken - mit ihrer rätsel
haften, kaum lesbaren Typographie und ihren dunklen Versen. 
Alles durcheinander: Georges "Jahr der Seele", Vollmoeller 
"Die Gräfin von Armagnac"; vor allem aber Hofmannsthai 
"Die Gedichte". "Und Kinder wachsen auf mit· tiefen 
Augen ... " Wir verstanden nicht alles, aber wir alle kamen 
uns vor wie die "Kinder mit den tiefen Augen". Lüge? Es 
war mehr. 

Wir ärgerten unsern Deutschprofessor, indem wir in unsre 
Hausarbeiten Sätze von Hofmannsthai einflochten. Es war re
volutionär, für Hofmannsthai zu sein. Angesichts der Realität 
von mathematischen VersMzungsprüfungen und ·diversen Habs
burgischen Kriegs- und Friedensjubiläen in die Irrealität dieser 
Verse zu fliehen, war Mut, Mut der Verzweiflung, anacho
retische Abstinenz, Vogelstrauß-Mut. Es war die Zeit, da wir 
in den Villen unsrer Angebeteten in Grinzing oder in Ober
St. Veit eine Liebhaberaufführung von "Der Tor und der Tod" 
veranstalteten, im Hintergrund den wiener "Heurigen", vor 
einem Parkett sporenklimpernder Kavallerieoffiziere. Daß 
der Tod so schön und leicht und doch erhaben war, ein Wein
und Venus-Tod, war ein Trost für uns, die wir das Leben noch 
nicht kannten, aber fürchteten. Und in "Cristinas Heimreise" 
spielten Moissi und die Heims; ich weiß von der Komödie nur 
noch das champagnerfarbne entzückende Kleid der Heims und 
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die Szene des zweiten Aktes, wo Moissi in überschwenglich
ster, italienische ster Liebessentimentalität vor der Kammer
seiner Angebeteten, die einem andern zugedacht ist, _das:. 
"Meer-Motiv" aus "Tristan" summt. Das war nicht einmal so· 
anachronistisch, wie die damalige Kritik meinte. 

Bei der "Elektra" drangen wir von den musikalischen· 
Vordergründen in den Nervenhintergrund des Dichters vor. 
Eine Verwirrung ohne gleichen übertrug sich von diesem 
Werk der unselig-beseligenden Tat auf unsre Gym
nasiastengemüter. Wie - die Realität tötet? Wahrheit mor
det? Was tun, wenn man keinen Ausweg findet zwischen der 
"tragischen Gebärde" und dem ehrlichen Wollen, den Dingen 
auf den Grund zu gehen und dennoch weiterzuleben? 

Damit begann die Abkehr, die Hinkehr zu dem stärksten 
Gegengeist der hofmannsthalschen Figurenwelt. Die Aktuali
tät des Hasses und der Liebe gellte uns in den Ohren. Wir 
sahen noch die Vereinigung des farbenfrohen Magiers und 
Phantasten mit dem worteprunkenden Aesthetizismus, die 
Geburt Hofmannsthais aus dem Geiste Reinhardtscher Regie, 
wir hörten noch die Trompetenstöße des Schicksals im Zirkus 
Oedipus, wir verliebten uns noch in das Wien der Marschallin 
und des "Rosenkavaliers" - aber wir wußten, daß es eine 
Verliebtheit war, deren wir uns eigentlich zu schämen hatten, 
eine Anhänglichkeit an prachtvolle Ammenmärchen, die für 
die Zeit vor dem Abitur als eine Leidenschaft im Traumspiel 
cer Jugend wohl paßte - wir- aber hatten die Reifeprüfung 
bestanden. Juli 14. 

Da war es aus. Da kam der Brief von Hermann Bahr an 
Hofmannsthai, dies lächerliche Dokument falschester Kriegs
romantik, dessen Verlogenheit uns schon damals trotz Deutsch
meistermarsch und Werfel-Rede am Deutschmeisterdenkmal 
aufging. "Ich sehe, wie der Poldi durchs Zimmer stapft und 
Baudelaire deklamiert ... " Und Hofmannsthai am Lagerfeuer 
- mit einer einzigen Glosse hat Karl Kraus in unserm Herzen 
Hofmannsthai getötet. Auch wir wußten, schon damals, daß 
man bei Kriegsausbruch nicht durchs Zimmer stapft oder an 
Lagerfeuern sitzt. Die Realität war stärker, wahrer als die 
Irrealität unsrer entgötterten Träume. . 

Krieg, Galizien, Italien, Revolution, Inflation. Tote, Tech
nik, Hunger. Auf der andern Seite: "Jedermann", "Die Frau 
ohne Schatten", "Der Turm". Das Leben ist nicht Gnade, 
Qual oder Geschenk mehr, das Leben ist nacktes Leben. Und 
nun, nach fünfzehn Jahren, ist die Realität plötzlich so stark 
geworden, daß sie schon wieder falscher Zauber wird. M~
schine ist Spuk, Spuk ist Maschine, Maschine kann langsam 
gehen, Maschine kann rasen. Zehntausend Reporter gäben wir 
jetzt, im Zeitalter dieser verfluchten "neuen Sachlichkeit", für 
einen HofmannsthaI. Denn was wir bei ihm gehaßt und ver-· 
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achtet haben, die hieratische, erstarrte Geste, die pseudo-
priesterliche Pose, die Lüge, die uns Phantasie und Atem be
nahm, die Lüge der Phantasielosigkeit, die haben wir genau 
so in den "radikalen", geistfernen Reportagen unsrer selbst
bewußten Technoromantik, nur noch hundertmal erstarrter, 
phantasieloser. Nicht daß Hofmannsthais Schwäche zu schwach 
war, um es mit der Wirklichkeit aufzunehmen, hat ihn uns fern 
und kalt gemacht - daß nichts aus ihm und nach ihm kam 
als Spott, Blut und" Dummheit, daß wir in zwangsläufiger Ent
wicklung von ihm fortwachsen mußten in unser elektrisches 
Nichts hinein, das beweist mir, daß wir mit dem Verrat an der 
Romantik Recht gehabt haben. Es war ein Gebot der schmerz
haftesten Selbsterhaltung. 

Ich schlage vor, zu vergessen, daß sich Hofmannsthai von. 
der Brudergemeinde der Franziskaner zu Rodaun zu Grab~ 
tragen ließ. Ich schlage vor, ihn überhaupt zu vergessen. 
Aber zum Gedächtnis unsrer ersten. großen Liebe, der deut-· 
sehen Sprache, wollen wir uns heute vornehmen: "Die prosa-
ischen Schriften" von Hugo von HofmannsthaI. Auch dies ist 
ein Gebot der Selbsterhaltung. 

Einkehr von Theobald Tiger 
Mit vi'erzig Jahren soll man sich besinnen ..• 

. Worauf? 
Auf das, was außen und was mnen -

und auf den Lauf 
der Sterne. di.e im kalten KQ.Smos s·chweben, 
sowie auch darauf: 

Wovon mag eigentlich der Bornemann leben -? 

Die Wiese summt und liegt g'\'ün eingesponnen -
ich miHendrinj 

durch die geschlossenen Lide~ sagen' tausend Sonnen, 
daß ich lebendig bin. 

Schreite die Straße der Einsamkeit empor, 
Stimmen hörst du wie ·nü~ zuvor .•. 
aus dem Ather kommen dir Einsicht und Stärke 

Laßler platzt vo'\' Neid. Ich weTde ih.n ä~gern, indem ich es 
, nicht bemerke. 

Wolken ziehn über die Sonne. Es rührt sich kein Blatt. 
Stumm 

liegt der Seej der Weise, der einmal begriffen hat, 
. fragt nicht: Warum? 

Er betrachtet nur .noch das Wiej er sieht die Kristalle zer,gehn, 
wenn es geschneit hat -

Warum schneidet man sich eigentlich immer die Nägel, wenn 
man keine Zeit hat -? 

So schwingst du dich in die obern Region.en -
mußt aber dennooh hier unten wohnen. 
Ein Vers von Morgenstern. tanzt querfeld.ein: 

"Es ziebt einen immer wieder hmein." 
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. .Mein film von Dsiga Wertoff 
Wenn ich nach den Zeitungskritiken urteilen soll, h,at mein 

Film "Der Mann mit der Kamera" in Berlin wenig Var
-:ständnis gefunden. "Der Mann mit der Kamera" ist eine Dis
..sertation über das Thema: Die hundertprozentige Sprache des 
Kinos. Das Dokumentenmaterial dieses Films liegt auf drei 

.Ebenen, die einander schneiden: 1. das "wirkliche Leben" auf 
·der Leinwand, 2. das "wirkliche Leben" auf dem Filmstreifen, 
.3. das "wirkliche Leben" selbst. 

Das bedeutet nicht, daß das ganze "wirkliche Leben" dar
in gezeigt wird. Nur einzelne Momente werden gezeigt. Die 

.Auswahl dieser Momente ist einer Grundaufgabe untergeord
net: Ich will das Muster der Arbeit eines Kino-Operateurs 
;geben, der aus dem Käfig des Ateliers in das Leben hinaus
.gegangen ist. Auch wird "das wirkliche Leben" nicht vom 
,standpunkt des unbewaffneten Menschenauges gezeigt sondern 
'vom Standpunkt aller technischen Möglichkeiten des mit einem 
'Xinoapparat versehenen Auges. Und dies in bezug auf den 
Raum wie auf die Zeit. 

"Der Mann mit der. Kamera" will die Überwindung des 
Raumes. Er gibt die visuelle Verbindung zwischen verschiede
'nen,' räumlich voneinander entfernten Lebenspunkten, auf· 
'Grund von unaufhörlichem Austausch sehbarer Tatsachen, der 
."Kino-Dokumente" . 

"Der Mann mit der Kamera" will die Überwindung der Zeit, 
·die visuelle Verbindung zwischen zeitlich weit voneinander 
:getrennten Erscheinungen. Er gibt die Möglichkeit, Lebens
:prozesse in einem beliebigen, deni menschlichen Auge ver
:.schlossenen Tempo des Zeitablaufs zu sehen. 

·"Der Mann mit der Kamera" verwendet alle dem Kino
.apparat erreichbaren Aufnahmemittel, wobei Zeit-Raffer, Zeit
Lupe, Rücklauf-Aufnahme, Aufnahme vom bewegten Stand
-punkt aus, Aufnahmen unerwarteter Verkürzungen undsoweiter 
'nicht als "Tricks" aufgefaßt sind, sondern als normale,breit 
;anwendbare Aufnahme-Methoden. 

"Der Mann mit der Kamera" verwendet alle erdenklichen 
Montage-Mittel. Er stellt alle möglichen Lebenssituationen ein

:ander gegenüber und verkuppelt sie ... 
Mein Film bedeutet also 

Kampf zwischen gewöhnlichem Sehen und Kino-Sehen, 
Kampf zwischen Real-Raum und Kino-Raum, 
Kampf zwischeI;l Real-Zeit und Kino-Zeit. 

Ein Teil der berliner Presse hat den Film "Der Mann mit 
·'tier Kamera" hauptsächlich deshalb mißverstanden, weil irgend
jemand in die deutsche Bearbeitung den Titel hineingedichtet 
hatte: "Die Szene zeigt einen Tag in Kiew und in Moskau." Und 
selbstverständlich' wurde nun der ganze Film im Lichte dieser 

.. absurden Aufschrift gesehen. Daraus erklären sich aucJ!. Fra
gen wie, warum die Handlung des Films am Tag ende, wo <foch 
'mittendrin Abend sei... .-

Auch ·sollte man daran denken, daß die zeitliche Reihen
''folge der berliner Uraufführungen nicht dem historischen Ab-
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lauf entsprechen muß. Es ist nicht allgemein bekannt, daß "Der' 
Mann mit der I<;tmera" 1926 und 1928, in: zwei Varianten, ge-· 
dreht worden ist. Ihm ging bereits voraus ein andrer "Kino
Auge"-Film, "Das überraschte Leb~m" (1923/1924), der auf der' 
Internationalen Ausstellung in Paris ~inen Preis erhielt. Seit 
dem Jahre 1918 hat die Gruppe "Kino-Auge" mehr als hundert. 
Versuche dokumentarischer Filme herausgebracht, die Lenin
filme werden für Westeuropa noch eine große Sen/lation be
deuten. Ober "Kino-Auge" gibt es bereits eine ganze Literatur
von Büchern und Aufsätzen. 

Nur bei gänzlicher Unkenntnis dieser Tatsachen kann es' 
geschehen, daß in Deutschland der letzte Teil des "Kino-· 
Auge"-Films "Das elfte Jahr" oder der fünfte Teil von "Zweni
gora" ungestraft unter dem Titel "Im Schatten der Maschine'" 
als die Arbeit eines Herrn Blum vorgeführt werden darf. Man, 
wird noch nicht zum "Vorgänger WertoHs", wenn man Teile 
seiner Arbeit unbefug,t unterm eignen Namen ,herausbringt! 

Stroheim von Harry Kahn 
Man muß Hollywooddoch allerhand abbitten. Wo sonst in 

der Welt sollte ein Maniak wie Erich von Stroheim seine
MiIlionenfilme drehen? Wo sonst lächelte ihm, mit gezücktem 
Scheckbuch, eines Mediceers Güte? Three cheers for earl' 
Laemmle, den kaIifornischen Mäzen aus Laupheim in Schwa-· 
ben. Der scheint sich ,doch noch ein Eckchen seines Herzens
kä~merIeins bewahrt zu haben, wo nicht Busines~ (mit großem 
B) angeschrieben steht. Oder ist Stroheim drüben ein Ge-
schäft? Man kann sichs nicht denken. Wäre er eins, man müßte
die von allen Amerikakennern, amerikanischen eingeschlos-
sen, aufgestellte Theorie vom unentwegten Jugend-Optimismus 
der Yankeeseele einer Revision unterziehen, und die U.S.A. 
schienen beinahe reif für einen neuen Nietzsehe, der die Sucht 
nach .Happy Ending als Vordergrundromantik eines tragisch 
zerrissenen Menschenschlags und der 'hinterm Keep Smiling die 
schmerzliche Verzerrung eines Medusenhaupts entlarvte. 
Einstweilen wollen wir lieber an den guten Willen eines Film
magnaten glauben, der sich, neben Privat yacht und Privat
wüste, die Extravaganz leistet, der Besessenheit eines genialen 
Regisseurs seine unbeschränkten Mittel zur Verfügung zu. 
stellen und der mit guter Miene zu bitterbösem Lichtspiel die 
zwei Millionen Dollars, die ein "Hochzeitsmarsch" kostet, auf 
Konto Rauchfang bucht. 

In: Deutschland ist Stroheim jedenfalls kein Geschäft. Vor 
seinem "Hochzeitsmarsch" hat sich Berlin wieder einmal ziem
lich blamiert. Nicht ganz so arg wie bei "Gier nach Geld", das 
sofort abgesetzt werden mußte. "Hochzeitsmarsch" läuft, im 
Terrah~us am Nollendorfplatz, immerhin seit zwei Wochen; 
aber wie weit dabei das Interesse an der Novität des soge
nannten Tonfilms mitspricht - der gar kein richtiger Tonfilm, 
sondern ein Film mit hinterher, allerdings ausgezeichnet, syn-
chronisierter Schallplattenmusik nach dem Western Electric
System ist -, das ist schwer abzuschätzen .. Vermutlich wäre· 
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.,Hochzeitsmarsch" als rein optischer Streifen unter üblicher 
Orchesterbegleitung bei der Premiere noch mehr angepfiffen, 
ausgelacht, bewitzelt worden, als es beschämender Weise 
schon geschah. Daß das bestellte Arbeit um ihr Brot bangen
der Kinomusiker gewesen ist, ist möglich, aber nicht wahr
-scheinlich. Die Pfeifer, Lacher,. Witzler waren, wenn man ge
.nau hinsah, zum größten Teil Leute, die sich den Schauder 
vor den grausigen Partien des Films' bei seinen lyrischen durch 
falsches Überlegenheitsgetue abreagieren wollten; und zu einem 
kleinern Teil waren es wohl Mitläufer der sattsam bekannten 
neuen Sachlichkeit, die nichts ist als die alte Herzensträgheit: 
die Angst vor Pathos und Passion; die Unfähigkeit sich er-
schüttern zu lassen. ' 

Strohe im ist nicht bloß der Regisseur des Films: er ist 
auch Mitverfasser des Drehbuchs und Träger der Hauptrolle. 
(Und wie trägt er sie und ihre Uniform!) Das ursprüngliche 
Manuskript läßt sich nicht beurteilen. Stroheim soll die Klei
nigkeit von 53000 Metern (als fertigen Film!) abgeliefert 
haben. Das schwache Fünfzehntel dieser Zelluloidmasse, das 
jetzt läuft, ist von fremder Hand für den Horizont des "Man 
in the Main-Street", und nach den Bedürfnissen der musikali
schen Synchronisten zurechtgestutzt und zwischenbetitelt 
worden. Die geistige Unausgewogenheit des Fragments, die 
Aufschwemmung der sentimentalen Partien zuungunsten der 
satirischen, Stroheim zur Last zu legen, ist eine Ungerechtig
keit. Ebensowenig darf man sich an den äußern Verlauf der 
Handlung halten. Die präsentiert sich als ein mit wiener Heu
rigem feingespritztes Alt-Heidelberg-Gebräu: Sproß dekaden
ten Hochadels muß Liebe zu süßem Mädel aus dem Volke auf
geben, weilungeliebte reiche Brau~ ehelicheq muß; süßes Mä~ 
deI muß dagegen eifersüchtigen' frühern Bräutigam ihres Stan
des heiraten, um Geliebten vor dessen Rache zu schützen. 
Doch das ist nichts als die "Headline". Aber wie ist dieses 
Gassenhauerthema zur Symphonie geweitet! Wie ist das instru
mentiert! Man muß an Ibsen denken, der sich seine Stoffe ja 
auch nicht selten aus der Lokalchronik holte. Das symbolische 
Hauptmotiv gemahnt sogar so deutlich an "Klein-EyoU", daß 
man eine zumindest unbewußte Anleihe Stroheims vermuten 
möchte. Denn Sinnbild, wörtlicher hier noch Sinn-Bild, Bild des 
Geschehnissinns, als im Bühnendrama, ist die Krücke. An ihr 
humpeln bei Stroheim die beiden Frauen, zwischen denen der 
Held steht: die ungeliebte Braut dauernd zufolge angeborenen 
Krüppeltums; das geliebte Verhältnis nur vorübergehend wegen 
eines ungefährlichen Knöchelbruchs, der wiederum das Schick
salsmoment ist, das sie mit dem Helden zusammenführt. Ga
leotto fu il cavallo, Kuppler ist das aufgeregte Pferd des Herrn 
Leibgardeleutnants, der bei der Fronleichnamsprozession den 
Absperrungsdienst vor der Stefanskirche kommandiert. 

Eine~randios inszenierte, überflüssigerweise kolorierte 
Prozession, eine täuschend kopierte Stefanskirche samt halber 
Kärtnerstraße geben so monumental und charakteristisch wie 
nur möglich, das Milieu: das stockkatholische Vorkriegs-Wien, 
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darin der apostolische Monarch, barhaupt, die geweihte Kerze 
in der Greisenhand, durch die sommerheißen Straßen der 
Großstadt stapft und seine gichtigen Knie vor dem Stellver
treter des Papstes beugt. Weihrauchdunst mischt sich mit Jas
minduft wie Orgel musik mit Banjoklang; vor dem Qualbild des 
Gekreuzigten vollzieht sich Fleischeslust und Seelenschacher. 
Vor keiner Kühnheit schreckt dieser Stroheim zurück: die noch 
jugendliche Mutter setzt sich auf des erwachsenen Sohnes 
Schoß, um ihm die Einwilligung zur Geldheirat abzugirren,. 
die im Kirchenstuhl beim Glockenzeichen der Wandlung ab
gekartet wird. Der Haß auf die Heimat und die Kaste, die ihn 
ausgestoßen haben, schärft diesem oesterreichischen Aristo
kraten den Blick zu der beispiellos grandiosen Satire auf eine 
verkommene und verkommende Gesellschaft, in der es kein 
Oben und Unten gibt, in der sich der k. u. k. Kämmerer sO> 
tierisch gebärdet wie der blutbespritzte Metzgerslümmel und 
in der mitteninne der feige, feile, auftriebsgeile Bourgeois' 
zwischen Altar und Bordell seine Geschäfte mit Waren und 
Menschen betreibt. Was Stroheim in diesem Film gibt, ist 
das grauenvoll wahrhaftige Bild jener Gesellschaft, aus der, von 
ihrem leichtfertigsten Mitglied verbrecherisch entfacht, vor 
jetzt gra,de fünfzehn Jahren der Funke zum furchtbarsten Welt
brand der Menschengeschichte auffuhr. "Hochzeitsmarsch" ist 
mehr als ein aufwühlendes Kunstwerk; es ist ein historisches 
Dokument. Die. Fruchtbarkeit schöpferischen Hasses hat sich 
selten so schlagend erwiesen wie durch Erich von Stroheim~ 

Moskau baut auf von Moros 
Wieder nehmen die Russen eine~ großen Anlauf. Das Fünf-

. jahres-Programm, das sie auf dem 'Papier hinlegen, sieht 
so gigantisch aus, daß die westlichen Rechner, 'die immerhin 
an Milliardenbilanzen einzelner Gesellschaften 'und an die 
Zehnmilliardenbilanzen des Staatshaushaltes gewöhnt sind, un
gläubig und doch frappiert über das Zahlenwerk verstummen. 
Die Russen, in Angst, Kritik könnte die Schwungkraft lähmen, 
sind gegen die Einwendungen, die man gegen diese neuste
Sowjetbibel gemacht hat, besonders empfindlich. Aber da sie 
in immer neuen Druckschriften den Plan im. Ausland propa
gieren, müssen sie schon freundlichst gestatten, daß man hier
nachholt, was innerhalb der Sowjetgrenzen verboten ist. 

Wenn man an den Fünf jahres-Plan mit reichlicher Skepsis: 
herangeht, so ist das nicht bourgeoises Ressentiment sondern 
nur die Folge eines leidlichen Gedächtnisses. Denn es ist nicht 
das erste Mal, daß man in Moskau auf fünf Jahre Pläne macht. 
Noch als Lenin lebte, spielte man gern mit solchen Zeiträumen, 
versprach, in fünf Jahren ganz Rußland zu elektrifizieren und 
womöglich auch noch zu motorisieren. Aus den groBen elektri
schen Kraftquellen sollte sich der Strom bis in den dunkelsten 
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'Winkel Rußlands ergießen und Fabriken aller Art in Gang 
,setzen. An einzelnen Stellen legte man auch gewaltig los, 
baute viel zu große Kraftwerke, ohne daß die industriellen 
Abnehmer da waren, an anderen Stellen kam man über das 
1>rojektemachen nicht hinaus. Es fehlte an Geld und Fach
arbeitern. Schlechte Ernten kamen dazwischen. Der Fünf-

, jahres-Plan blieb Makulatur. Als ich 1926 drüben war, sprach 
man selbst im Kreml sehr abfällig darüber. Von fünf Jahren 
wollte niemand etwas wissen, selbst ein Jahr schien schon zU 
lang, drei Monate: das war ungefähr die Zeit, auf die man 
planmäßig Vorsorge traf. ' 

Durch die schärfere Verstaatlichung der Betriebe und den 
Zwang zur Subventionierung war man dann doch genötigt, 
:l"egelmäßig Jahrespläne aufzustellen und der Industrie un<J der 
Landwirtschaft ihr Quantum zuzuteilen. Da der Volkskom
.missar für gutes Wetter sich nicht an die Abmachungen des 
Polit-Bureaus hielt, blieben auch die Einjahres-Pläne zum er
heblichen Teil unausgeführt. Am genauesten nahm man es noch 
mit dem Außenhandel. Aber auch da mußte man, als die Ge
treideausfuhr unmöglich wurde, mit andern Waren Dumping 
treiben und den Naphthaexport aufs Höchste forcieren. Man 
.kann das nachträglich als Zeichen großer Elastizität ansehen 
und entsprechend rühmen, aber im Grunde beweist es doch 
'nur, daß in einem Lande, das' zu fünfundachtzig Prozent auf 
Agrikultur steht, eine strenge Planwirtschaft unmöglich ist. 

Vielleicht ist das mit die Ursache dafür, daß man jetzt 
.. -energisch daran gehen will, Rußland zu industrialisieren. Der 
.Aufbau und Ausbau der verschiedenen Industrien ist, wenig
stens was die Ausgabenseite anbetrifft, bis ins Einzelne fest
gelegt. Im Stil romanischer Gesetzbücher sind die Soll-Vor
:schriften in einem kategorischen Futurum abgefaßt. "Die 
Papierproduktion wird gegen Ende des Jahrfünfts auf das 
Zweieinhalbfache steigen." "An Streuzucker werden gegen
über 1340000 Tonnen (1927-1928) 2600000 Tonnen (1932-
1933) erzeugt werden," "Die chemische Düngemittel-Produktion 
wird in den nächsten fünf Jahren von 175000 auf 8 Millionen 
'Tonnen steigen." "Fünfundneunzig Prozent der Spinnereiein
:richtungen und fünfundachtzig vom Hundert aller Webstühle 
'werden im Dreischichtwechsel mit voller Belastung arbeiten," 
Und so fort. 

Das Haupt- und Kernstück aber bildet das Programm der 
Schwerindustrie, Denn man will systematisch von unten nach 
,oben aufbauen. Hier nun muten die Pläne einigermaßen 
.phantastisch an, In fünf Jahren soll die Roheisenproduktion 
und ebenso die Kohlenförderung sich verdoppeln. Ober hun
dert neue Hochöfetl und Martin-Hüttenwerke sollen gebaut 
werden, Vier Milliarden Rubel will man allein in die Eisen-
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industrie stecken und im ganzen zehn Milliarden in die Schwer
industrie. Dabei erwartet man noch, daß die Baupreise im 
Laufe der nächsten fünf Jahre durch den Massenbedarf um, 
die Hälfte sich verbilligen werden. Der Gegenwartspreis wäre" 
also noch wesentlich höher. Auch, wenn man den Rubel nur' 
einer Mark gleichsetzt, kommen doch Summen heraus,' in denen. 
der Wert des größten europäischen Eisentrusts, der Vereinig
ten Stahlwerke, etliche Male aufgeht. Alles in allem, in Land-· 
wirtschaft, Industrie und Verkehr, sollen bis 1933 fünfund
sechzig Milliarden Rubel invesfiert werden, also mehr, als iru 
den letzten fünf Jahren in Deutschland bei starker Kapitalbil
dung und noch stärkeren Auslandsanleihen über den unmittel
baren Konsum hinaus zur Verfügung stand. 

Natürlich wird daraufhin auch der Wohistand phantastisch 
steigen. Das Volkseinkommen, das im Jahre 1927/28 fünfund
zwanzig Milliarden Rubel betrug - im Sommer 1926 ,schätzen 
es die moskauer Offiziosi nur auf vierzehn bis sechzehn Milli
arden;geht es der Bevölkerung seither soviel besser, oder ist 
die Kau~raft des Geldes so gesunken? --:- das Volkseinkom
men wird sich in fünf Jahren verdoppeln und auf fünfzig Milli
arden steigen, viermal so schnell wie unter dem Zaren. Die 
Löhne werden um einundsiebzig Prozent in die Höhe klettern 
und das landwirtschaftliche Einkommen um siebenundsechzig: 
Prozent. Und es wird eine große F:.reude sein. 

Man braucht diese Ziffern, mit denen man die Arbeiter 
und Bauern von den Segnungen des Fünf jahr-Programms über
zeugen will, nicht so wörtlich zu nehmen, und man braucht 
aUyh nicht an dem Verteilungsschlüssel des Industrieprogramms. 
herumzukritisieren. Wichtiger als das Ziel ist fürs Erste die 
Marschroute. Und die allerdings läßt ·darauf schließen, daß· 
die Sowjetregierung für die nächsten Jahre von außen her 
nichts erwartet und der Außenwelt nichts bietet. Man will mit 
unwahrscheinlicher Kraftanstrengung sich selbst finanzieren, 
und durchschnittlich ein Drittel des dürftigen russischen Volks
einkommens für Kapitalinvestitionen abzweigen. Man will, im.. 
Vertrauen auf die Entbehrungsfähigkeit des Volkes, ein Kunst
stück fertig bringen, das seit hundert Jahren noch kein Land 
fertig gebracht hat; ohne fremde Hilfe die Industrialisierung: 
durchzuführen. 

Was in der Aufbauzeit vom Ausland hereingenommen wer
den soll, erscheint gegenüber den innerrussischen Expansions-· 
plänen miniI~a1. Man arbeitet zwar auch im Außenhandels-. 
programm mit effektvollen Steigerungen, aber tatsächlich 
1laubt man doch nicht wesentlich über den Standard des 
Jahres 1927/28 hinausgehen zu können. Damals betrug die 
Einfuhr fast eine Milliarde Rubel, in den nächsten fünf Jahren 
hofft man auf 6,2 Milliarden, also im Jahresdurchschnitt auf 
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knapp einundeineviertel Milliarde zu kommen. Mehr ist, wenn 
,die Handelsbilanz ausgeglichen und womöglich etwas aktiv 
:sein soll, nicht zu erwarten. Intern scheint man freilich mit 
'einer gewissen Vermehrung 'der Auslandskredite zu rechnen, 
und man wird sich, wie nun schon seit Jahren, durch' pracht
volle Statistiken und liebenswürdige Empfänge kapitalkräfti
ger Ausländer bemühen, ein paar hundert Millionen an Waren-
:krediten hereinzubekommen. ' 

Eben jetzt haben sich einige Dutzend amerikanischer 
Industrieller und Bankiers auf die Reise nach Rußland gemacht, 
und der Eine oder Andre mag hernach ein Lieferungsabkom
men riskieren. Aber goldne Früchte sind von den Dollargästen 
,ebensowenig zu erwarten wie von den englischen Industriellen, 
die im Frühjahr in Moskau mit denbolschewikischen Gast
.gebern Trinksprüche wechselten. Washington ist unter der 
Präsidentschaft Hoovers eher noch sowjetfeindlicher als unter 
Coolidge. Und das amerikanische Großkapital ist, im Gegen
:satz zum deutschen, gouvernemental bis zum letzten Mann. Es 
'macht die Regierung, aber dann pariert es auch. Gewiß wird 
'man in Amerika nichts dagegen haben, daß die Industrie so 
.günstige Rußlandgeschäfte abschließt wie Mister Ford, der für 
:seine Autos schon fünfundzwanzig Prozent des Preises bei der 
'Bestellung, ein weiteres Viertel 'bei der Absendung, das dritte 
Viertel bei der Abnahme erhielt und den Rest, wenns sein 
:muß, verschmerzen kann. Große Kredite, wie sie zum Aufbau 
der russischen Industrie notwendig sind, wird Rußland aber 
-nicht ohne die politische Anerkennung erhalten, und die for
'melle Anerkennung wird es nicht ohne Konzessionen er
:reichen. 

Die russisch-französischen Verhandlungen, bei denen eine 
Formel für die' zaristischen Schulden und für Enteignung fast 
:~chon gefunden schien, liegen seit zwei Jahren brach. Bevor 
Poincare geht und Tardieu kommt, wird, sich daran nichts 
.ändern. Die freundlichere Haltung der Labour-Regierung ist 
ein schlechtes Pfand für kapitalistische Verbindungen. So bleibt 
immer noch Deutschland der bereit~illigste Kreditgeber, ob
'wohl vor Abschluß der Reparationsverhandlungen an neue 
'Russenkredite nicht zudenken ist. Aber die KreditgaranHen 
,des Reiches - und ohne die ist selbst deutsches Geld nicht zu 
haben - werden sich immer in so engem Rahmen halten 
müssen, daß Rußland damit grade ein paar Löcher stopfen 
kann. Zu einem Aufbau der russischen Wirtschaft, wie der 
Fünf jahres-Plan sie vorsieht, gehören Milliarden, nicht Millionen. 
Den Plan versuchen kann die Sowjetregierung auf eigne Faust. 
Aber wenn sie den Plan sichern will, muß sie noch einmal 
'wagen, was Lenin bei der Einführung des Nep gewagt hat. 
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Bemerkungen 
Alt Yacoub 

Mitten in der Kolonialdebatte 
über die letzten ,marokkani

schen Vorfälle in der pariser 
Kammer, die zum Teil vor leeren 
Bänken ausgetragen' wurde, da 
Poincare zur gleichen Zeit im 
Festsaal seine Sechstagerede 
abhielt, kam aus dem Süden die 
beglückende Depesche, daß die 
Toten von Ait Yacoub gefunden 
worden seien. GotHob. Nichts 
steht nunmehr im Wege, daß sie 
ein schönes Massengrab bekom
men und eine Fahne als Decke, 
wie es Kriegern zukommt. 

Auch die überlebenden be
kommen ihren Lohn. Der Gene
ra.l Viidalon hat einen Tagesbefehl 
-erlassen, in dem genau deT Geist 
'von damals wiederzue'!'kennen 
ist. "Unter dem siegreichen 
'Oberkommando des Generals 
Freydenberg"" heißt ,es da, "ist es 
gelungen, Ait Yacou·b zu befreien 
'und den Feind in die Flucht zu 
schlagen. Er ließ ganze Berge 
von Kada,ver.n und Gewehre zu
rück." Und der tüchtige General 
.sagt, er blicke "mit Stolz auf die 
Soldaten, die in diesen harten 
Tagen einens!lorreichen Tod ge
funden haben". Den V erwunde
ten wünscht er ~ute Besserung. 

Man fra·gt sich, wozu eigentlich 
noch ·das Parlament mit der An
gelegenheit belästigt wird, da 
-doch schon alles so glänzend in 
Ordnung gebracht ist. Der 
Kriegsminister Painleve sitzt in 
der Regierungsbank neben eini
gen seiner Ministerkollegen und 
schaut mit trotzi.ger Miene zur 
Rednertribüne hinüber. Seine 
Patschhände fahren von Zeit zu 
Zeit durch die Luft, ein bißehen 
böse, -als hätten sie Insekten zu 
vertreiben. Aber wie zudring
'liche Pferdefliegen picken und 
stechen ,die Zahlen und Daten, 
die genannt werden, und kein 
Kriegsminister kann sie ver
scheuchen. 

Der Riffkrie,g gegen A,bd' el Krim 
bat zwölftausend Menschenleben 
'lind eine. Milliarde Francs ge
kostet. Er hat Frankreichs 
:Prestige unerhört strapaziert. 

Dennoch gehen .1ie ominösen Ex
peditionen da unten weiter. Im 
J.ahre 1927 gab es in Marokko 
vierundfünfzig Zusammenstöße 
mit "Aufständischen", die 172 
Tote kosteten; 1928 gins! es wei
ter, und sechsundvierzig "Re
contres" ließen an die dreihun
dert Leichen auf der Strecke. Das 
letzte Intermezzo bei Ait Yacoub 
hat allein fast hundert Opfer ge
fordert. 

Auf wessen Befehl erfolgen 
di'ese s!efährlichen Expeditionen? 

Keine Antwort. 
Die Militärs in Marokko arbei

ten Hand in Hand mit den Ex
ploiteuren.Die Militärs arbeiten 
Hand in Hand mit ,den Banken 
und ganz besonders mit der Ban
que de Paris et des Pays-Bas. 
Die Bergwerksherren und Minen
besitzer kennen nur das eine Ziel: 
eine militärische Okkupation her
beizuführen, um in aller Ruhe 
und Sicherheit an die Ausbeu
tung des Landes zu .gehen. Sie 
würden sich das ein Stück Geld 
kosten lassen. Es wurde ausge
rechnet, daß die "friedliche 
Durchdringung" Marokkos fünf
hundert Millionen Francs, acht
zig Bataillone und einen Zeitraum 
von vier Jahren beanspruchen 
würde. Die Regieruns! hat die 
Ausführung dieses feinausgetüf
telten Plans wohl abgelehnt, die 
"Pazifierung" Marokkos ist des
halb aber keineswegs unter
brochen worden. Im Gegenteil. 
Nun sind weit weniger befugte 
Kräfte am Werk, die Mission der 
"Zivilisation" in Afrika' zu üben, 
als es selbst eine imperia
listische RegierUJlg wäre. Mit der 
Skrupellosigkeit echter Geldver
diener wird Munition auf Um
wegen ins Land geschafft, mit 
Panzerautos und Maschinenge
wehren, die wie vom Teufel ge
schickt in den Gebirgsdörfern er
scheinen, werden Aufstände pro
voziert, die systematisch zur Un
terwerfung und Zwangsarbeit der 
"Dissidenten" führen. Diese Un
ternehmungen ·aber werden von 
den mit den Banken zusammen
arbeitenden Militärs geleitet. 
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Wer hat, so wird bescheiden 
gefragt., den Befehl ge.ge'ben. Att 
Yacoub zu besetzen? Kein auf
rührerisches Körnchen Sand 
rollte in diesem Nest. 

Der Kriegsminister sagt: die 
Regierung nicht. 

Wenn die Regierung den Be
fehl nicht ,gegeben hat, dann ist 
es klar, daß die Militärs da unten 
auf eigne Faust auf Eroberungen 
ausgehen? 

Der Kriegsminister sagt: Oh 
pardon, den Offizieren ist nichts 
vorzuwerfe,n. Sie haben richtig 
gehandelt, sie haben keinen Au
-genbli~k ihre Pflicht und die Di
rektiven der Regierung ver
gessen. 

Nun, das wollen wir in einer 
iltrengen Enquete feststellen, 
meint die Linke. 

Doch der Kriegsminister sagt: 
,Eine Enquete halte ich für ganz 
überflüssig. -

Und zum Beweis dafür, daß die 
Generale richtig gehandelt haben 
und zum Beweis dafür, daß 
Frankreich den ernsten Willen 
hat, Marokko "friedlich zu durch
dringen" und heilbringend die 
Kultur abendländischer Banken 
in den heißen Boden des Tafi
lalet einzupflanzen, wurde noch 
in einer Nachtsitzung durch Ab- -
stimmung 'beschlossen, die von 
den Sozialisten geforderte En
quete abzuschlagen und den 
General Vidalon, den Sieger von 
Alt Yacoub, zum Avancement 
und für eine Extraehrung vorzu
merken. 

Ein schwarzer Abgeordneter 
saß still auf seinem Platz und 
hörte lächelnd dieses Urteil. 

Ingeborg Seidler 

Der Mann, der Coolidge kannte 

Dies neue Buch von Sinclair 
Lewis ist der grimmige Ver

such eines Pädagogen, dem die 
Geduld reißt, seinem Zögling 
alle Untugenden auf einmal ent
gegenzuhalten, vielleicht, daß 
das Schreckbild doch etwa vor
handene gute Instinkte mobiH
siert. Dabei wird dieser höchst 
lebendige Satiriker plötzlich zum 
Pe,dan.ten. Er konstruiert eine 
allegorische Figur, an der alle 
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übel . des amerikanischen Men~ 
schen aufgezdgt werden. wie an: 
dem berühmten Lazarettgaul 
sälD;tliche ! Pferdekrankheiten. 
Das Demonstrationsobjekt ist 
Mr. Lowell Schmaltz, Bureau
artikel, in Zenith (Winnimacl, der 
Stadt, die auch den Grund
stücksmakler George Babbitt 
und den Reverend Elmer Gantry 
zu ihren ],{.,itbürgern zählt, Mr, 
Schmaltz ist, wie Schelmuffsky. 
wie der brave Schwejk, wie Herr 
Wendriner, Mono}.ogist, der 
immer einen Zuhörer braucht, 
wenn auch nur., um durch eilL 
zugeworfenes Stichwort die 
Suada in Gang zu halten. Und 
er hat in der Tat eine uner
schütterliche Suada, deren Strom 
der übersetzer Fraaz Fein hin
gebend verfolgt hat. Eine Suada, 
die hier 220 Seiten füllt und, 
offen gestanden. 100 Seiten zu 
viel. Das Zuviel ist, wie so oft, 
entscheidend. Mr. Schmaltz re
det über alles und jedes. Von 
seiner angeblichen Bekanntschaft 
mit Cal Coolidge, seinem. 
Familienglück, . seiner Tüchtig
keit., von P,olitik und· Religion, 
von Radio, elektrischen Kühl
schränken, vQn Bureaua.rtikeln, 
von hund'ertprozentigem Ameri
kanertum und der Begehrlich
keit der Arbeiter. Es ist eine 
schreckliche Orgie von Selbst
zufriedenheit und über.heblich
keit, eine ungeheure- Parade von 
Unzulänglichkeiten und Tor
heiten, die der Verfasser als 
spezifisch amerikanisch notiert 
hat, und alles, was ihm jemals 
geärgert hat, das hat er auch 
hineingestopft. Das wirkt manch
mal überwältigend komisch, 
manchmal fallen satirische Hiebe 
ersten Ranges, doch vieles. 
bleibt auch monoton und VOlL 
tendenziöser Billigkeit. Viel
leicht ist für Amerika so hand
feste Arbeit notwendi·g, wahr
scheinlicher aber ist, daß diese 
happige Dosis nicht geschluckt. 
wird und daß nichts bleibt als. 
Material zur Nährung europä
ischer Vorurteile über Amerika .. 
Lewis selbst mag das ,gefühlt 
haben, ,denn mit großartiger Ver
nachlässigu.ng der eignen primi'-



liv pädagogischen Absichten 
reißt er deshalb ,in einem Ka
pitel die andre Seite der Sache 
auf und zeigt den ewig G.roß
mäuligen plötzlich als kleinen 
geplagten .Menschen, der an der 
Normalisierung des amerikani
schen Lebens leidet und sich 
nach Unbefangenheit und Indi
vidualität zurücksehnt. Fort ist 
die Bekanntschaft mit Coolidge, 
fort <las hundertprozentige 
Amerikanertum, denn noch im 
Vaterhaus wurde deutsch ge
sprochen; die J!lückliche Ehe löst 
sich in ein prosaisches AUtags
martyrium auf, und der gewal
tige Geschäftsmann bittet, I ganz 
klein und manierlich geworden, 
um ein Darlehen, weil ihn der 
Luxus von Frau und Tochter ka
putt zu machen ·droht. Diese 
überrumpelnde Wandlun,g von 
<ler Zivilisationspuppe zum Men
schen, mit hartem Griff durch
.geführt, bringt <len großen Ro
mancier Sinclair Lewis wieder 
in seine eignen Bezirke. Aber 
viel glücklicher als in di'eser 
überladenen Skizze hat er seinen 
Krieg gegen das Kaffernhim 
Amerikas in dem letzten ,großen 
Roman "Mantrap" ,geführt (wie 
.dieser bei Rowohlt erschienen). 
Denn hier ist die Satire nicht 
starr und doktrinär, sondern in 
Bewegung umgesetzt, in eine 
wunderbare Fülle von Leben. 

O.'V. O. 

In' Barcelona 

Man meint zuerst, ir.gend eine 
Festlichkeit sei im ;Gange, 

·denn jeder be·deutende Straßen
übergang ist von zwei Schutz
,leuten zu Fuß und einem zu Pferd 
bewacht, und zwischen zwei be
nachbarten Über,gängen stehen 
wieder ein paar in einem Ab
stande von wenigen hundert 
Metern. Sie sind eine M·irniatur
nachahmung ihrer ,londoner Kol
legen,a'ber weil sie viel kleiner 
sind, so sehen 'sie in dem .hohen 
Helm nicht grade se.hr imponie
rend aus. Er ist für .die kleinen 
Beine zu lang und ähnelt 
manchmal verzweifelt einem um
gestülpten Kochtopf. Zumal, 

wenn der betreffen·de Inhaber 
eine BrHle triigt und sonst wie 
ein braver Bürger aussieht. 
Schauerlich schön sind die Ver
kehrspolizisten. In knallrotem 
Rock, weißen -Handschuhen und 
weißem Helm, dazu e·ine weiße 
Schnur über der Brust, sind sie 
die wunderbarsten -Operetten
krieger. An·dre, nicht minder 
schön, 'bewachen die Pforten der 
T:heater und· der Staats,gebäude. 
Sie sind eine Kombination von 
blauen Ulanen und Schutzleuten. 
Die Brust .ist hlmme1blau und auf 
dem Haupte thront unser guter 
preußischer Vorkriegshelm mit 
silberner Spitze. Außerdem sind 
sie im Besitze breiter ~Jitzernder 
Epauletten. Die Herren Offiziere 
gehen Abends mit einem Stöck
chen in der Han·d spazieren, sehr 
stramm, sehr fors-ch und sehr ver
gnügt. Die Soldateska hat gute 
Tage. 

Trotz dieser militärischen 
Aufmachu.n:g :bietet die Stadt 
einen vorzüglichen Eindruck. 
Vergeblich. wird .der Reisende dil 
bekannte ~J,utällgige Spanierin 
mit der Rose im Haar, den zit
ternden Nasenflügeln Wl,d dem 
malerisch drapierten Schal 
suchen. Die Frauen sehen sehr 
brav, nüchtern ·un·d arbeits.am 
aus. K,aum e.ine ist geschminkt, 
viele sind blond und haben 
blaue Augen. Wenn am Abend 
der große Korso auf ·den Ramblas 
beginnt, der bis spät in die Nacht 
hinein dauert, so fehlt ihm jeder 
Charakter ,des Abenteuers, -der 
gesuchten Ge,~egen'heiten. Eine 
Atmosphä1'e der Ordnu~ und der. 
Bürge.rlichkeit herrscht. Um Hoff
nungen betrogen wäre auch der, 
der in ·den paar du.nklen und 
schmutzigen Seitenstraßen Aben
teuer suchte. Zwar hat Francis 
Carco in seinem neuen: Buch über 
Spanien vieLes .darüber erzählt, 
<las sich unterhaltend liest, aber 
kein Wort ist von ,den an·geb
lichen Gefahren wahr, die in, der 
CaUe deI Arco dei Teatro oder 
in der CaHe dei Cid auf den 
Fremden lauem. Das wäre eben
so, wie wenn man die tue de 
Lappe in Paris als besond-ers :ge
fährlich bezeichnen wollte. Ge-

149 



nau wie in Paris sind diese spa
nischen Gassen von Schutzleuten 
bewacht, und außerdem ,geht alles 
in breitester Öffentlichkeit von
statten. Die Kneipen haben· alle 
Türen und' Fenster geöffnet, so 
daß man von der Straße jeden 
Winket übersehen kann, und was 
drinnen vor sich ·g·eht, ist nicht 
weiter interessant. . Matrosen, die 
miteinander tanzen, und hin und 
wieder eiD: Mädchen. 

Wer in die Ausstellung geht, 
kan·n wieder militärische Strenge 
bewundern. Niemand darf etwa 
in dem .großen Nationalpalast 
nach Betieben umherwandern und 
sich die Reihenfolge aussuchen. 
Diese Reihenfol~e .ist amtlich ge
regelt, und: alle paar Meter steht 
ein prächtig· ges(;hmückter Be
amter, dC1' den Besuoher in die 
anitHch festgesetzte Richtung 
zwingt. Einmal muß man eine 
weite runde Halle durchqueren, 
aber wehe dem ahnungslosen 
Fremden, der den kürzesten Welt, 
nämlich den graden zur nächsten 
Tür einschlagen will. In der 
Mitte und rechts und links stehen 
me,hrere ernste Männer ·und nö
tigen ihn, wie um den PQtsdamer 
Platz rund herum zu :gehen. So 
kann man ein halbes Dutzend 
Personen schweigend und feier
lichein andres hallbes Dutzend 
Besucher zu einem lächerlichen 
Rundgang zwingen sehen. Wehe 
demjenigen; der aus Mangel an 
We·gweisern etwa den richtigen 
Einganj! zu einer Abteilung ver
fehlt.Es hiUt ihm nichts, selbst 
wenn kein Mensch aus dem Aus
gang tritt und er dem Beamten 
auseinandersebt, daß er, in der 
GLut den steilen Hang zum "spa
nischen Dorf" ohne böse Absicht 
hinaufgeklettert ist. Ordnung muß 
seinl Man muß wieder hinunter 
\lnd auf der andern Seit·e wieder 
hinauf. 

Dieser Militarismus steht aber 
in großem Gegensatz zu dieser 
Stadt. die auf Schritt und Tritt 
Energie und L116t zu Neuem 
un·d Modernem offenbart. Bar
celona ist heute eine der 
schönsten europäischen Stidte 
und von allen Mittelmeer
häfen zweifellos der modemste 
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und interessanteste. Hochhäuser 
in jeder Straße, aber ohne skla
vische Nachahmung amerikani
schen Stils. ,Sehr oft glückMche 
Mischungen nationaler Architek
tur mit modernem Industriestil. 

Die Plaza de Cataluna ist ein 
Meisterwerk moderner Konstruk
tion und Städtebaus mit Raum. 
Weite und Licht. Überall spürt 
man die Arbeitsfreudigkei.t der 
katalonischen Bevölkerung, die 
von jeher ·das 'beste spanische 
Element war. Ein altes seefah
rendes .kühnes Volk haust seit je
her in KatalQnlen, das das erste 
Seerecht in Westeuropa kodifi
zierte, und heute' ebens,o wie vor 
vier Jahrhunderten gilt von 
Barcelona das W orf des Cer
vantes: .. Eine ,große, berühmte, 
reiche und wohlgeordnete Stadt." 

Rudolf Friedmann 

Der Bär tanzt 

Ihre wortkar,ge, verhaltene Lei
denschaftlicltkeit, in deren 

Durchbrüchen sie bisweilen aus
rief, ich solle ~ie in Stücke 
re'ißen, fesselte mich immer 
mehr. 

Autobiographie von 
Oskar A. H. Schmitz 

Deutsche Musik 
Polizeihauptmano Lutz Dierske iB 
der Festschrift "Deutscher Sang": 

U·· ber die auch !m. chorischen 
Leben durch SchaffunJ! einer 

Reihe groß und bedeutend ange
legter Chorwerke sich ausdrük
kende Hochstimmung bei Grün
dung des Deutschen Reiches 
führt der Weg zu den sympho
nischen Dientungen von' Ricihard 
Strauß zu Gustav Mahler und 
Max Rege:-. 

Liebe WeltbOhnel 

Ein deutscher Universitätspro
fessor für neuere Geschichte 

kommt in die Buchhandlung 
und läßt sich Neuerscheinungen 
vorlegen. Man zeigt ihm Remar
que. Der Professor blättert inter
essiert und sa.gt dann: "'.' .aber 
ich will es doch lieber in der Ur
sprache lesen." 



Antworten 
Inselbewohner. Es ~ibt und gab doch Brückenbauer, die von 

einer' deutschen Gruppe .zur andern Brücken schlagen wollen. Es 
gap: Felix Stössinger hat in der "Gesellschaft der Freunde der So
zialistischen Monatshefte" sowie im "Aufbau" dergleichen versucht, 
und er arbeitet noch heute darall. Immerhin haben solche Abende 
gezei:gt, ·daß es wohl möglich ist, die Herren von rechts und links 
nacheinander sprechen zu lassen, nicht, damit sich das Publikum 
eine Meinung aussuche, sondern damit es die einzelnen Meinungen 
überhaupt einmal kennen lerne. Und es gibt noch weiterhin solche 
Versuche: Hugo Hoßner in Düsseldorf will unter dem Titel "Für und 
gegen" dergleichen' ins Leben rufen und bittet Freunde seiner Be
mühungen, ihm ihre Adresse mitzuteilen: Düsseldorf, Benrather 
Straße 10. Wenn diese neuen Veranstaltungen an den pariser Club 
du Faubourg denken, so mögen sie sich bemühen, das Niveau höher 
anzusetzen, als es ·dort meist ist. Meinungsaustausch darf nicht zu 
einem Tummelplatz von "Briefen aiter Abonnenten" werden. Immer
hin: Glückauf! 

Hamborner. "De-r Fuhrverkehr stand fünf Minuten still. Die Lä
den wurden für ,dieselbe Zert geschlossen. Mehrere hundert Men
schen ,sammelten sich auf den Straßen und' beobachteten die' Ver
kehrsstille. Auf dell Schächten wehten die Flaggen 'halbmast, und ,die 
Friedrich-Thyssen-Hütte hatte schwarz geflaggt. Erst nach diesen fünf 
Minuten kam der Verkehr wieder in Betrieb." Was ist das? Der 
Jahrestag von VersaiIles? Nein, Protest gegen die Eingemeindung 
Hamborns in Duisbur.g., 

Igor Strawinsky. Im Pro,grammheft der Staatsoper steht zU' lesen: 
"Die Geschichte vom Soldaten. Gelesen, gespielt und getanzt in zwei 
Teiolen von Igor Strawinsky." W,irklich? So rackern Sie sich für dre 
Berliner ab? Und in zwei Teilen? 

Kassenarzt. Sie schreiben: "Seit der Inflationszeit haben ,die so
genannten reichs!!esetzlichen Krankenka'ssen nach d'en An!!aben des 
Statistischen Reichsamts ein Vermögen von 606 Mi:)JiQnen Mark ge
bildet; die HiT besondre Zwecke (Epidemien) vorgesehenen Rück
lagen sind auf 282 Millionen Mark angewachsen, das macM zusam
men 888 Millionen Reichsmark. Ein Bnd, in welchem Tempo die Ver
mögensbildung erfolgt, erhält man, wenn man bedenkt, daß die 
Kassen jährlich einen durchschnittlichen Überschuß von 100 Millionen 
Mark ohne Rücklagen haben. W'ährend die deutsche Volkswirtschaft 
notleidet, haben also die Krankenkassen als "soziale" Einrichtungen 
i'hT Vermögen weit über den V orkriegsrustand ausbauen können, Hier 
sind !!ewaltige Kapitalanhäufungen, die der Wirtschaft entzogen wur
den, Gelder, deren enorme Anhäufung nur durch zu hohe Beiträge 
der Mit,glieder, zugerinl!e Leistung der Kas,sen möglich ,gewQTden ist. 
Mö,gen die verantwortlichen Ministerien dafür Sorg'e tragen, daß 
zwanzig Millionen Kassenmitglieder von übermäßigen Beiträgen be
freit werden, daß fünfzigtausend deutsche Kassenärzte eine einiger
maßen würd~ge Bezahlung 'erhalten und daß etwaige Überschüsse an 
die Reichska,ssen abgeführt werden," Das Krankenkassensystem ist 
an afilen Ecken faul. NicM nur, was die GeldverhäItnisse anlangt. 
Es zwingt den Arzt zu einem skandalö,sen Schnellrep'araturbetrieb 
a la Doktor Eisenbart und führt zur Vernachlässigung oder VeTweich
Hchung des Patienten. Es soll hier nicht zum letzten Male von d,iesem 

, Thema die Rede gewesen sein, 
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Hedwig Courtbs-Mabler. Ihnen ist großes Heil widerfahren: Ihre 
Werke sind ins Amerikanische übersetzt worden. Und was ist den 
Amerikanern widerfahren? Aber wir .wonen nicht spotten - wenn 
die Amerikane·r zu lesen verstehen, werden sie aus Ihren dürftigen 
Büchern mehr über Deutschland lernen als aus hundert wertvollen. 

R. 0., Halle. ' Sie schreiben: "Im ,Klad·dera,daisch' wird der 
versaiUer Vertrag ein,gehend glossiert. Unter anderm findet sich 
eine Bilderfolge, in der "Marianne", Symbol Frankrekhs, als 
Prostituierte gezeichnet ist, mit einem Zuhälter, der deutlich die 
Zü,ge Clemenceaus trägt und Wilson als Kunden. Die Bilderfoige 
zeigt dann, daß Marianne ihre·n Lohn an den Zuhälter - alias 
Clemen·ceau - ausliefert und Wtilson als infolge des Zusammenseins 
kranker, Mann im Lehnstuhl davongefahren wird. Es finden sich an 
Clemenceau und Wilson für ein politisches Witzblatt sicher genügend 
Züge, die deren politische übertreibungen und Fehlschläge charakte
risieren können. Eine so ekelhafte und ,geistlose Darstellung kann 
aber kaum Anspruch machen, &e Auffassunl! eines zivilisierten 
Menschen über diese Fra,gen irgendwie positiv zu ergänzen. Aber 
d,arauf scheint es ja den Herren, die das potenzierte' NationaIgefühl 
in Erbpacht haben, nicht anzukommen. Und wo bleiben hier die 
sonst so eifrigen Herren Staatsanwälte mit dem Schmutz- und 
Schundgesetz? Das son ja doch wohl Produkte unschädlich machen, 
die von ,moralisch zersetzender' Wirkung sind!" Genau das hat 
Wolf Zucker .gemeint, als er in Nummer 29 SChrieb, die Deutschen 
verständen sich nicht .auf politische Satire. 

Berlinforscber. "Fast in' allen Premieren wird jetzt gesungen" 
schdeb neulich Bernhard Diebold in einem berliner Theaterbrief 

an die Leser der ,Frankfurter Zeitung'. So hoch ,geht es in Berlin her. 
Fast in allen Premieren - man sa,gt "Premiere" und meint "Theater"; 
man spricht vom Theater, aber man meint nur die Premieren. Was nach
kommt, wer nachkommt, zählt nicht. Dabei sein, ist' alles; dabei sein 
und dazugehören. So ist Berlin. Der zugereiste Frankfurlerhat es 
schneU begriffen. ' 

Heinz Pol. In Ihrem Artikel über die Nationalsozialisten .. in 
Nummer 29 ist ein falscher Vorname unte'r.taufen: der Theorielehrer 
der Hit'Lerleute heißt nicht Arthur sondern Alfred Rosenberg. Der 
berliner Historiker Arthur Rosenbe'I1g trägt kein braunes Hemd. 

Franzosenireund. Neben den feinen Salonbe'strebungen eines 
Rapprochements, d,as .genau so im Jahre 1913 - mit bekanntem Er
folge - bestanden hat, gibt es in Frankreich d,enn doch auch ,anderes. 
So zum Beispiel die "Cahiersl.bleus",. Da ist die Nr. 19 vom 15. Juni: 
"Wohin geht es mit Deutschland?" von Cha:rle·s Reber, eine außer
ordentliche Leistung, mutig, sauber und von wirklichen Ken·ntnissen. 
Der Verfasse.r' kr.te'cht ,auf keinen Leim' - ein schöner Spiegel des 
Landes,· wie es wirklich ist. Sehr zu empf.ehlen. ·(Libr.airie Valois; 
Paris V, 7 Place du Pantheon,) 

M ... uokripte aInd n ....... eil. Redaktion der Weltbllba.. Cbarlolteaburg, Kantalr, 152, IU 
ricbteo; .. wird g-ebeteD. ibnen Rückporto beizuleg-en. da sonst keine Rüdc .. ndung erfolgen k ...... 

DI. Weltbübn. wurd. begründet v .... Sierfried Jacobsobn und wird von Cari v, Ossietzky 
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xxv. Jahrj/ang 30. Juli 1929 

Wilhelms Schuld von Kurt Hiller 
I. 

Nummer 31 

Von allen nationalen Erinnerungstagen der wichtigste bleibt 
einstweilen der negative Feiertag des ersten August. Er 

besitzt für Deutschland in diesem Jahr eine besondre Bedeu
tung: Zum ersten Male taucht die Gefahr Wilhelm am Horizont 
wieder auf. Seit etwas über einer Woche hat jenes nach 
Walther Rathenaus Ermordung geschaffene Gesetz, das 
"zum Schutze der Republik", aufgehört zu gelten; mithin 
auch die Bestimmung seines § 23, wonach "Mitgliedern 
solcher Familien, von denen ein Angehöriger bis No
vember 1918 in einem ehemaligen deutschen Bundesstaate 
regiert hat", "von der Reichsregierung das Betreten des 
Reichsgebiets untersagt werden kann", "wenn sie ihren Wohn
sitz oder dauernden Aufenthalt im Ausland haben" und "falls 
die Besorgnis gerechtfertigt ist, daß andernfalls das Wohl der 
Republik gefährdet wird". Es existiert keine staatsrechtliche 
Möglichkeit mehr, Wilhelm dem Zweiten das Betreten Deutsch
lands zu verbieten. Wohl gibt es außenpolitische Bedenken 
gegen seine Rückkehr, selbst bei den Schwarzweißroten; ist 
doch die Auslieferungsforderung der Entente formell niemals 
zurückgezogen worden; aber eine juristische Handhabe gegen 

. die. Rückkehr gibt es nicht. Er darf hinein und uns erfreun; 
Er darf sich als Eiterherd auftun mitten im Körper der Re
publik. Er darf mit dem Reichtum, den sie ihm ließ, die 
~onarchistischen Cliquen, die reaktionären Verbände befruch
ten; Verkehrszentrum bilden für die Wege aller Kriegs-, aller 
Mordparteien. Er darf. Wird er? Nur eines dürfte den 
Mann abhalten: die Angst. Für Jeden von uns kommt es 
darauf an, beizutragen, daß sie begründet wäre. 

11. 
Das Gedächtnis der Völker ist gemeinhin ein Hühner

gedächtnis. Aber es ist trainierbar. 

m. 
"AN DAS DEUTSCHE VOLK . 

. . . vor Gott und der Geschichte ist Mein Gewissen rein: 
Ich habe den Krieg nicht gewollt... Großes Hauptquartier, 
den 31. Juli 1915. Wilhelm I. R." (Plakat; Gleiches später.) 

IV. 

Und nun einige kaiserliche Randbemerkungen, exzerpiert 
aus den von Karl Kautsky zusammengestellten amtlichen 
Aktenstücken, die Graf Max Montgelas und Professor Walther 
Schücking im Auftrage des Auswärtigen Amts herausgegeben 
haben. ("Die deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch", 
4 Bände, Charlottenburg 1919, Deutsche Verlagsgesellschaft für 
Politik und Geschichte m. b. H.) Vor zehn Jahren kannte diese 
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Marginalien fast jeder Erwachsene. Heute hat sie fast ,jeder 
vergessen. Die Erinnerung der Zeitgenossen muß aufgefrischt 
werden. Und vor allem müssen Die, die damals Kinder waren, 
erfahren, worüber Schule und Hochschule züchtig schweigen. 
Ich exzerpiere also... olme viel zu kommentieren. 

V. 
Am 30. Juni 1914, zwei Tage nach dem Attentat, berichtet 

v. Tschirschky, unser Botschafter in Wien, an den Reichs
kanzler: "Hier höre ich, auch bei ernsten Leuien, vielfach den 
Wunsch, es müsse einmal gründlich mit den Serben abgerech
net werden." Wilhelm schreibt an den Rand: "Jetzt oder nie". 
Tschirschky fährt fort: "Ich benutze jeden solchen Anlaß, um 
ruhig, aber sehr nachdrücklich und effist, vor übereilten 
Schritten zu warnen." Wilhelm schreibt an den Rand: "Wer 
hat ihn dazu ermächtigt? das ist sehr dumm! geht ihn gar 
nichts an, da es lediglich österreichs Sache ist, was es hierauf 
zu tun gedenkt. , . Tschirschky soll den Unsinn gefälligst lassen! 
Mit den Serben muß aufgeräumt werden, und zwar bald." 

Am 14. Juli berichtet Tschirschky über einen Besuch des 
Grafen Tisza. Der ungarische Premier habe bisher stets zur 
Vorsicht ermahnt, "aber jeder Tag habe ihn nach der Richtung 
hin mehr bestärkt, daß die Monarchie zu einem energischen 
Entschlusse kommen müsse, um ihre Lebenskraft zu beweisen." 
Wilhelm schreibt an den Rand: "unbedingt". Was das bevor~ 
stehende Ultimatum an Serbien anlange, so sei "in betreff des 
Zeitpunktes der Übergabe" beschlossen worden, "lieber bis 
nach der Abreise Poincares aus Petersburg zu warten" - WH
helm schreibt an den Rand: "wie schade", Die Note nach 
Belgrad werde so abgefaßt sein, daß deren Annahme so gut wie 
ausgeschlossen sei. Wilhelm zieht unter "ausgeschlossen" zwei 
Freudenstriche. Und schreibt hinter den Bericht über Tisza: 
"Na, doch mal ein Mann!" übrigens erklärte dieser dem deut
schen Botschafter im Laufe der Unterredung, "die bedingungs
lose Stellungnahme Deutschlands an der Seite der Monarchie 
sei entschieden für die feste Haltung des Kaisers (Franz Jo
seph) von großem Einfluß gewesen". Mit andern Worten: 
hätte Wilhelm in Wien nicht zum Kriege gehetzt, hätten dort 
die verständigeren Regungen, die versöhnlicheren Geister 
wahrscheinlich obgesiegt. 

Am 21. Juli berichtet Graf Pourtales, der deutsche Bot
schafter in Petersburg: Sasonow, der russische Außenminister, 
habe ihm erklärt, "Rußland würde es nicht dulden können, daß 
österreich-Ungarn Serbien gegenüber eine drohende -Sprache 
führe oder militärische Maßregeln treffe". Wilhelm schreibt an 
den Rand: "Qui vivra verra!" . 

Derselbe Bericht erwähnt die Befürchtung Sasonows, daß 
das oesterreichische "Ziel die Vernichtung Serbiens" sei. Wil
helm schreibt an den Rand: "Wäre auch das Beste!" 

Am 23. Juli telegraphiert Lichnowsky aus London Be
denken und Warnungen Sir Edward Greys. Neben die Worte 
von der "nationalen Würde Serbiens", der Rechnung getragen 
werden müsse; schr~ibt Wilhelm:. "Gibt es nicht!" Lichnowsky 
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berichtet: "Ich begegne (bei Grey) derl Erwartung, daß es 
unserem Einfluß in Wien gelungen ist, 'unerfüllbare Forde
rungen zu unterdrücken," Wilhelm schreibt. an den Rand: "Wie 
käme ich dazU:! geht mich gar nichts an! was heißt unerfüllbar? 

. die Kerls haben Agitation mit Mord getrieben und müssen ge
duckt werden," Lichnowsky fährt fort: "Man. rechnet mit 
Bestimmtheit damit, daß wir mit Forderungen, die offenkundig 
den Zweck haben, den Krieg herbeizuführen, uns nicht iden
tifizieren würden," Wilhelm schreibt an den Rand: "Das ist 
eine ungeheuerliche britische Unverschämtheit," Unter den 
Bericht schreibt er: '" " Serbien ist eine Räuberbande, die 
für Verbrechen gefaßt werden muß! Ich werde mich in nichts 
einmischen, was der Kaiser (Franz Joseph) zu beurteilen allein 
befugt ist! , , ," 

Dabei mischte er sich ein auf Deibelkommraus, Nur statt 
in jenem mäßigenden Sinne, den der europäische Friedenswille 
von ihm verlangte, im hetzerischen, scharfmacherischen Sinne, 
Auch die folgenden Randglossen beweisen das, ' 

Der Botschafter in Paris, Freiherr v, Schoen, berichtet in 
einem Telegramm vom 24, Juli über eine Äußerung des fran
zösischen Justizministers: "Französische Regierung teile auf
richtig Wunsch, daß Konflikt lokalisiert bleibe, und werde sich 
in diesem Sinne im Interesse der Erhaltung des europäischen 
Friedens bemühen," Wilhelm schreibt an den Rand: "Quatsch", 
Das Telegramm endet mit dem Hinweis auf den Wunsch Frank
reichs, "falls etwa Serbien nicht alle Forderungen sofort er
fülle, sondern über einzelne Punkte zu diskutieren wünsche, 
diese Wünsche nicht ohne weiteres abzuweisen", Wilhelm 
schreibt an den Rand: "Ultimata erfüllt man oder. nicht! aber 
man diskutiert nicht mehr! Daher der Name!" Und unter den 
Bericht setzt er das zusammenfassende Urteil: "Verklausuliertes 
Blech!" 

Österreich geht ihm noch zu "schwächlich" vor, Grat 
Berchtold hat dem russischen Geschäftsträger in Wien erklärt, 
"Österreich werde keinerlei serbisches Territorium bean
spruchen". Wilhelm schreibt an den Rand: "Esel! Den Sand
schak muß es wiedernehmen, sonst kommen die Serben an die 
Adria." Berchtold: Es liege Österreich fern, "eine' Verschie
bung der bestehenden Machtverhältnisse am Balkan und in 
Europa herbeiführen zu wollen". Wilhelm schreibt an den 
Rand: "Die kommt ganz von selbst und muß kommen. Öster
reich muß auf dem Balkan präporiderant werden den Anderen 
kleineren gegenüber auf Kosten Rußlands." 

Gleichfalls am 24. Juli berichtet Lichnowsky wieder über 
Grey. Dieser habe ihm erklärt: "Die Gefahr eines europäischen 
Krieges sei, falls Österreich serbischen Boden betrete, in 
nächste Nähe gerückt.'" Wilhelm schreibt an den Rand: "Das 
wird sicher kommen", Nämlich, daß Österreich serbischen 
Boden betritt. Er giepert förmlich danach! Die· Folgen -
bezieht er in seinen Wunsch mit ein, Täte ers nicht, er müßte 
seinem Wunsche den entgegengesetzten Inhalt geben. Grey 
erklärt seine Bereitschaft, mit Deutschland zusammen "im Sinne 
einer Fristverlängerung in Wien vorstellig zu werden, da sich 

155 



dann vielleicht ein Ausweg finden lasse". Neben die Worte 
"vielleicht ein Ausweg" haut Wilhelm ein Fragezeichen urid 
zwei Ausrufungszeichen; er will halt keinen Ausweg. Grey 
regt an, "daß, für den Fall einer gefährlichen Spannung 
zwischen Rußland und österreich, die vier nicht unmittelbar be~ 
teiligten Staaten England, Deutschland, Frankreich und Italien 
zwischen Rußland und österreich-Ungarn die Vermittlung über
nehmen sollen". Wilhelm schreibt an den Rand: "Ist über
flüssig! ... Ich tue nicht mit, nur wenn Österreich mich aus
drücklich darum bittet, was nicht wahrscheinlich ist. In Ehren
und vitalen Fragen konsultiert man Andere nicht." 

Unter ein Telegramm des Gesandten in Belgrad schreibt 
Wilhelm (24. Juli): "Wie hohl zeigt sich der ganze sog. Ser
bische Großstaat, so ist es mit allen slavischen Staaten be
schaffen! Nur feste auf die Füße des Gesindels getreten!" 
("Mit allen slavischen Staaten"?) Einige Monate später war 
der slavische Staat Bulgarien Bundesgenosse!) 

Am 25. Juli drahtet Pourtales den Vorschlag Rußlands, 
den oesterreichisch-serbischen Konflikt "einem europäischen 
Areopag vorzulegen". Wilhelm schreibt an den Rand: "Blech!" 
Aber neben die Mitteilung des Herrn Pourtales, er habe Saso~ 
now erklärt, daß "jede Großmacht es ablehnen müsse, sich 
einem Schiedsgericht zu unterwerfen, wo ihre vitalen Inter
essen in Frage ständen", schmettert er an den Rand: "Bravo! 
gut gesagt." 

Am 28. Juli berichtet der Militärbevollmächtigte am russi
schen Hofe, man hoffe dort, daß der deutsche Kaiser dem ver
bündeten österreich den wohlmeinenden Rat geben werde, "die 
Mächte oder den Haager Schiedsspruch die strittigen Punkte 
entscheiden zu lassen". (Am nächsten Tage telegraphiert der 
Zar persönlich dasselbe.) Wilhelm unterstreicht die Worte 
"Haager Schiedsspruch" zweimal und schreibt an den Rand: 
"Blödsinn." 

Niemand auf Erden kann irgendetwas leidenschaftlicher 
wollen, als Wilhe1m 11. den Krieg österreich-Ungarns gegen 
Serbien gewollt hat. Genau einen Monat lang gewollt hat. Bis 
zum 28. Juli. 

Wir dienen hier der Wahrheit. Am 28. Juli, nach dem 
Durchlesen der serbischen Antwortnote, welche Wien äußerst 
weit entgegenkam, änderte sich sein Wille. Er schrieb unter 
den Text dieser Note: "Ein großer moralischer Erfolg für 
Wien; aber damit fällt jeder Kriegsgrund fort, und Giesl hätte 
ruhig in Belgrad bleiben. sollen! Daraufhin hätte ich niemals 
Mobilmachung befohlen'" 

Es war zu spät; Wien, einen Monat lang von Wilhelm wild 
gemacht, war nicht mehr zu bändigen; übrigens versuchte er 
gar nicht, es 'zu bändigen. Er riet jetzt zwar nicht mehr den 
Krieg im formellen Sinne an, nicht mehr die "Vernichtung", 
aber "die militärische vorübergehende Besetzung eines Teils 
von Serbien"; Belgrad als "Faustpfand für die Erzwingung und 
Durchführung der Versprechungen" (Handschreiben an den 
Staatssekretär des Auswärtigen;- v. Jagow; 28. Juli). Das war 
nicht formell, aber materiell der Krieg. 
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VI. 
Noch einmal: Niemand auf Erden kann irgend etwas leiden

schaftlicher wollen, als Wilhelm 11. (einen vollen Monat lang, 
den entscheidenden Monat lang) den Krieg österreich-Ungarns 
gegen Serbien gewollt hat. Umschloß dies Wollen auch den 
europäischen Krieg? Wilhelms Verteidiger stellen das in Ab
rede. Sie stempeln ihn damit zum Kretin. Nur ein vollendeter 
Trottel war imstande, zu ·verkennen, da:ß Österreich-Ungarns 
Angriff auf Serbien den Angriff Rußlands auf österreich-Ungarn 
zur Folge haben mußte oder doch mit größter Wahrscheinlich:" 
keit zur Folge haben würde. Wilhelm war dieser Trottel nicht. 
Dieser Monarch zeigte vielleicht psychopathische Züge, aber 
er besaß eine durchaus durchschnittliche Intelligenz. Die 
Akten beweisens. 

Bereits am Rande des Pourtilles-Berichts vom 13. Juli, wo 
von dem "unversöhnlichen Haß" der Russen gegen österreich· 
Ungarn die Rede ist, einer Erscheinung, "die auch notwendig 
auf unsere Beziehungen zu Rußland zurückwirken muß" und 
mit der wir "noch auf Jahre hinaus zu rechnen haben" werden, 
vermerkt Wilhelm: "Natürlich, habe ich schon." 

Die Notiz "Qui vivra verra" (21. Juli) spricht Bände. Aber 
es gibt noch klarere Beweise. . 

An ein Telegramm des Reichskanzlers vom 25. Juli schreibt 
Wilhelm: " ... Mobilmachung in Belgrad! Diese kann Mobil
machung Rußlands nach sich ziehen ... " Deshalb müsse er seine 
"Streitmacht zu Lande und zu Wasser beisammen haben". 
(Bethmann-Hollweg hatte es gewagt, "alleruntertänigst zu be
fürworten, daß Ew. M. vorläufig keine verfrühte Heimreise der 
Flotte befehlen".) 

Am gleichen Tage berichtet Pourtales: "Im Laufe des Ge
sprächs rief Sasonow aus: ,Wenn österreich-Ungarn Serbien 
verschlingt,. werden wir mit ihm den Krieg führen·... Wilhelm 
schreibt an den Rand: "Na, denn zu," 

Am 26. Juli schlägt der Reichskanzler dem Kaiser aber
mals vor, "die Hochseeflotte anzuweisen, vorläufig in Norwegen 
zu bleiben, da dies England seine geplante VerIllittlungsaktion 
in Petersburg... wesentlich erleichtern würde". . Wilhelm 
schreibt an den Rand: "Es gibt eine Russ. Flotte! In der Ostsee 
sind jetzt auf Übungsfahrten begriffen. 5 Russ. Tor~doboots
flottillen, welche ganz oder teilweise in 16 Stunden vor den 
Belten stehen und dieselben sperren können. Port Arthur sollte 
eine.Lehre sein! Meine Flotte hat Marschordre nach Kiel und 
dahin fährt sie!" 

Bereits am 22. Juli rechnet der Admirll-Istab sogar mit einer 
Kriegserklärung Englands . (KonteradIlliral Behnckean das Aus
wärtige Amt; Dokument 111). 

Der Kaiser hat also die Folgen der Politik, zu der er 
seinen Bundesgenossen anstachelte, durchaus gekannt. Wollte 
er diese Politik, dann wollte er die Folgen mit; er wollte sie 
zwar nicht unbedingt, aber er wollte sie unter der Bedingung, 
daß sie einträten. 

Wie sehr er sie gewollt hat, geht am deutlichsten aus der 
hartnäckigen Weigerung hervor, sie in zwölfter Stunde ab-
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zuwenden: d~r(jh eine M.ächtekonferenz oder durch das Haager 
Schiedsgericht. . 

VII. 
Mein Lehrer Franz v. Liszt, unter Wilhelms Zeitgenossen 

der größte deutsche Strafrechtler, hat den Dolus eventualis als 
einen Vorsatz definiert, der dann gegeben sei, wenn der Täter 
den Eintritt des Erfolges zwar nicht "für sicher (notwendig)", 
sondern "nur für möglich hielt", aber wenn vorausgesetzt werden 
muß, "daß die überzeugung von dem sicheren Eintritt des Er
folges den Täter von der Begehung der Handlung nicht ab
gehalten hätte, wenn also ... der Täter den Erfolg gebilligt hat". 

Wilhelm II. hat den grauenhaften Erfolg seines Handeins 
gebilligt. Er hielt ihn fiir möglich; für mehr als möglich. Hätte 
er den Eintritt dieses Erfolges für sicher, für notwendig gehal
ten, so würde auch das ihn nicht abgehalten haben, zu handeln, 
wie er gehandelt hat. Ein Schulfall von Dolus eventualis. Er hat 
den Weltkrieg mit "Na, denn zu," angerufen. Er hat ihn 
gewollt. 

Mario Pomarici von Hans Flesch 
Das Konkordat mit Preußen, die Versöhnung der Kurie mit 

Mexiko, die Rezeption der Todesstrafe seitens des neuen 
Kirchenstaates, die Generaloffensiven der schwarzen Armeen 
auf kulturellem Gebiete, wie auf dem münchner katholischen 
Fitmkongreß,all diese antirevolutionären und asozialen Er
scheimmgen, Maßnahmen und Greuel sind Symptome einer 
temporären Auferstehung des lebenden Leichnams des Katholi
zismus. Immer und immer wieder muß in einer solchen Situa
tion erklärt und bewiesen· werden: die Kirche ist nur stark, 
wenn und insoweit der starke Staat sie stark macht. Jeder 
Staat aber, der die Kirche stark macht, schwächt sich auf die 
Dauer selbst dadurch, daß· er das denkende, fühlende und 
darum revolutionäre Individuum der gedankenlosesten, forma
listischsten und darum reaktionärsten Idee opfert. Der. 
Mensch, der zwischen diese beiden Mühlsteine kommt, wird 
unbarmherzig zermalmt. 

Als Napoleon 111. den republikanischen Freischaren Gari
baldis nördlich des V olturno entgegentrat und seine schützende 
Hand über den heiligen Kirchenstaat hielt, war mit dieser ein
zigen diplomatischen und strategischen Geste das Schicksal des 
jungen, freien Italien besiegelt. Und bis zum Ausbruch des 
Weltkrieges müssen wir zurückgehen, um das Leben des Man
nes zu verstehen, der uns hier interessiert, nicht so sehr um 
seiner selbst willen als vielmehr als ein Repräsentant aller 
jener überparteilichen Freunde der Freiheit und der Menschen
rechte, der als Sündenbock sämtliche Fehler, Gewissenlosig
keiten, Dummheiten und Schiebungen seiner Volks- und Glau
bensgenossen zu büßen hat. 

Bei Kriegsbeginn sitzt Pius X. auf dem Stuhl Petri. Er ist 
ein sanfter Papst, ein Feind Rampollas und dessen austropho
ber, irredentistischer Politik, er hat Angst vor Serbiens Herr
schaft auf dem Balkan, Angst vor dem Panslawismus in Eu
ropa, und wir wissen seit dem Prozeß Faehrenbach, daß er 
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schon im Juli1914 dem bayris~hen GesandtenRitt~r .d,rahtet, 
er billige ein scharfes Vorgehen Oesterreichs 'gegen Serbien, 
Aber dieser Papst, stirbt bald, und wenn auch nicht mehr Ram
polla, der seit einem. Jahr tot ist, gewä,hlt werd~n kann, so 
geht doch aus dem Konklave wenigstens ein gelehriger Schüler 
der dreibundfeindlichen Politik des großen Oesterreichhassers 
hervor, was sich ja schon in der Namenswahl. ausspricht: Bene
dikt XV., in Erinnerung an den Jesuitenfeind Beliedikt XIV., 
von dem das schöne Wort überliefed ist: ;,Kein Staat ver
ursacht dem heiligen Stuhl mehr Sorge und Ärger als Oester
reich, weil es alle religiösen Fragen mit, Mllchtfragen ..ver
quickt." Bene,dikt XV" erklärt dem belgischen Kardinal Mer
eier sehr rasch: "Votre cause ,est notre cause"; die Italiener 
spitzen die Ohren, und die Franzosen .treten zögernd. näher. 
Wenn aber etwas diesem Benedikt XV. seine EntentefrEmnd
Iichkeit vergällen kanri, so ist. es 'die Stellung dieser franzo
sen selbst - Frankreich unterhält. offiziell noch kehie .diplo

-matischen Beziehungen zum Heiligen Stuhl, Viviani möchte 
nicht das Odium eines Weges nach Canossa auf sich nehmen, 
und so sucht man krampfhaft überall nach einer Gelegenheit, 
die Kurie bei der Nation und bei Italien und Belgien herabzu
setzen und der Freundschaft mit den Mittelm~chten zu ver
dächtigen. Die Person, des Monsignore Rudolfvon Gerlach, 
eines Freundes· Benedikts XV. aus der Seminarzeit, . der erst 
vor kurzem ,die allerheiligste Bekanntschaft, in Venedig auf
gefrischt hat, scheint trefflich geeignet zu sein" die öffentliche 
Meinung in FraI,lkrei.ch und in jenen interventionistischen Krei
sen Italiens, die unter Salandras und Sonninos Führung, schon 
damals zum Kriege mit Oesterreich drängen, zu· Ungunsten 
des Vatikans als eines dreibundfreundlichen Spitzelherdes um
zustimmen. Der kriegshetzerische Propagandadienst. Frank
reichs, unter Führung Barreres, mit dessen' Geld erst 'vor kur
zem unter Leitung des Herrn Chefredakteurs Mussolini in 
Mailand der int.erventionistische ,Popolo d'ltalia' .gegründet 
worden ist, hängt. dem riesenhaften bayrischen- Prälaten un
unterbrochen an den Hacken, läßt keinen Schritt unbeobachtet; 
den dieser Intimus des Papstes außerhalb des Vatikans tut, 
so daß der Arme bald beschließt, überhaupt nicht mehr die 
vatikanischen Paläste zu verlassen. Es wimmelt von Diplo
maten, Kurieren, Inlands-, und Auslandskorrespondenten an der 
Kurie, und im Dezember 1914 erscheint Erzberger ,persönlich in 
~om, um nach dem rechten zu sehen. 

Aber Benedikt ist auch ,ein Preußenfresser; Erzberger, das 
ginge noch an, aber den Bülow, der seit September -wieder in 
der Villa Malta sitzt und den Mut der Neutralistenzu stärken 
sucht, den kann er wirklich nicht schmecken; '. Auch in dieser 
Beziehung' ist der Kriegspapstein treuer Schüler Leos XIII. 
und weiß, daß das siegreiche Preußen nach 1870 den Mut zum 
Kulturkampf gefunden hat - wie soll das erst nach, einem 
Weltkrieg werden? So, wird intrigiert, paktiert und negoziiert 
zwischen Vatikan und Quirinal und Bülow und dem Palazzo 
Venezia, daß Erzbergern . Hören und ,Sehen' vergeht' und er 
schließlich, so hinten herum, mit Umgehung Bülows, im Fe
bruar 1915 an, Bethmann-Hollweg schreiben. muß: "Ohne Kon-
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zessionen wird sich Italien vom Krieg wohl nicht zurückhalten 
lassen." 

Doch die Konzessionen - sie sind ja da, sie werden ge
macht, der wackere Giolitti ist zur Stelle. Giolitti deu
tet an, Oesterreich habe "allerhand" (parecchio - je
nes berühmte "parecchio") versprochen und bald sickert 
durch, das sei Südtirol und das Westufer des Isonzo und 
Triest, ein Freistaat mit einer italienischen Universität, und 
Valona. Was vermag indes so ein schäbiges "parecchio" ge
gen das prachtvolle Ententeübereinkommen von London"? Der 
Krieg mit Oesterreich bricht aus, und der Papst beginnt Blut 
zu schwitzen auf dem heiligen Stuhle Petri. 

Der Zucker ist knapp in Italien, und Kohle hat man auch 
keine. Also zieht man vor, aus derartigen und ähnlichen Nah
rungs- und Beheizungsgründen, mit Deutschland . lieber im Frie
denszustand zu verharren und auch ein Auge zuzudrücken, 
wenn einmal ein oder das andre deutsche U-Boot in einem 
sizilianischen Hafen einläuft, um dort zu verschnaufen. Die 
diplomatischen Beziehungen sind zwar abgebrochen, und Bülow 
lebt in der Schweiz mit seinem getreuen Adlatus, dem Baron 
Stockhammer - doch nur keinen Krieg, nur keinen Krieg mit
Deutschland! Werden die Neutralisten wenigstens den Teil-' 
erfolg einer Neutralität gegen Deutschland aufweisen können? 

Salandra hat vor ein paar Wochen von der Höhe des Ka
pitols herunter erklärt: "Krieg nur gegen Oesterreich! Krieg 
nur dem E'rbfeind!" Ich selbst habe in Italien Medaillen noch 
aus dem Jahre 1917 gesehen, bloß mit der Inschrift: "Krieg 
Italien-Oesterreich." Ist Bülow energisch genug? Weiß er 
auch, wie weit die Macht der deutschfeindlichen Interventio
nisten schon reicht? Was ists mit Gerlach? Reist er, bleibt er 
und wackelt das goldene Stühlchen des preußenfeindlichen 
heiligen Vaters? Ach, Bülow wird leider von daheim nicht 
sehr unterstützt, es weht der frische Wind der Verzweiflung 
durchs Haus, und auf einen Feind mehr oder weniger kommt es 
,auch nicht mehr an. Kriegserklärung Deutschland-Italien. 

Die Stellung so eines päpstlichen Hau~faktotums bajuvari
sehen Ursprungs ist nun mehr als schwierig geworden. Der 
Papst rückt ab, die Patrioten laufen Sturm, eine Kampagne be
ginnt gegen den Busenfreund Benedikts. Ende 1916 fliegt im 
Hafen von Tarent der Panzerkreuzer "Benedetto Brin;.' in die 
Luft, man erinn.ert sich, daß im August 1915 dem "Leonardo 
da Vinci" etwas ähnliches passiert ist: Spione her! Die Kurie 
ist ein Spionennest! Il Gerlach ci tradisce! Was bleibt dem 
heiligen Vater übrig, als den Seminarkollegen zu opfern? Zwei 
Karabinieri begleiten ihn über die schweizer Grenze, und als 
man ein paar Monate später gegen ihn die Voruntersuchung 
wegen Hochverrats und Einverständnisses mit dem Feind eröff
net, spielt er längst Tennis in der Stadt des gastfreundlichen 
Eq:bischofs von Chur, während die Behörden von Kirche und 
Staat, endlich im allerbesten Einvernehmen, darauf aus sind, 
sich aus der Schar der Neutralisten einen Sündenbock zu 
wählen in der Gestalt des neapolitanischen Journalisten Mario 
Pomarici. 

* 
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Mario Pomaricihat den Fehler, eine andre Meinung zu 
haben als ein Großteil seines Landes. Mario Pomarici ist mit 
einer Deutschen verheiratet, Mario Pomarici schreibt Ansichts
karten aus der Schweiz nach Hause, auf denen "militärische 
Transporte" abgebildet sind. (Wennerberg, Zyklus XI "Des 
Kriegers Fahrt".) Machen wir ihm den Prozeß weg~n Einver
ständnisses mit dem Feind. 

Ich kenne Mario Pomarici aus seinen Arbeiten und seinen 
Worten als einen Sohn jenes Volkes, bei dem sich, wie bei 
dem russischen Volk, revolutionärer Geist und nationales Emp
finden noch nicht oder nicht mehr auszuschließen brauchen; es 
ist das selbe Volk, das als erstes Und einziges die Kriegskredite 
nicht bewilligt hat und über dessen Haustoren trotz Tyrannis 
und zehntausend Jahren, Kerker für Kommunisten die Inschrift 
"Aufgang nur für Herrschaften" unbekannt ist, so tief sitzt in 
ihm auch unter dem Manganello Mussolinis das alte Gefühl der 
alten Freiheit. Ich kenne Mario Pomarici - er ist zwischen 
die Mühlsteine geraten. Er ist ein Opfer des Nationalismus, 
des Jesuitismus und der Angst seiner Freunde diesseits und 
jenseits der Alpen. Er führt hier unter Umständen, die nicht 
näher beschrieben werden dürfen, ein Leben, das sich von dem 
Leben in einem italienischen Kerker nur unwesentlich unter
scheidet. 

Mario Pomarici hat im Jahre 1910 beim ,Mattino' in Nea
pel, dem führenden Blatt Unteritaliens, seine Laufbahn als 
Journalist begonnen; er stammt aus einer angesehenen, alt
adligen Beamtenfamilie. Er hat zwei Jahre Balkankrieg . als 
Korrespondent seines Blattes mitgemacht, dabei ist er zur 
Überzeugung gekommen, daß Italiens Stellung in einem künf
tigen europäischen Konflikt, den er haargenau vorhergesagt, 
nur die bewaffnefe Neutralität zu sein hat. Deutschland ist zu 
stark, und Rußland ist zu stark: Italien ist das Zünglein an der 
Wage. Die Brüder Scarfoglio leiten dazumals ihren ,Ma.t
tino' als bemerkenswert liberales Blatt: es gibt da Artikel aus 
der Feder Pomaricie über die Ursachen der vielen Eisenbahn
unglücke, die durch Arbeitsexzesse von fünfzehn bis achtzehn 
Stunden Arbeitszeit für das Manövrierpersonal - merks, 
Deutschland! - hervorgerufen werden, über den Tod Ram
pollas, über ein Interview mit Essad Pascha. 

Bei Ausbruch des Weltkrieges lebt Pomarici in Berlin als 
Vertreter des ,Mattino' sowie des triestlner ,Piccolo' und der 
,Ora', Palermo. Namhafte, sehr namhafte deutsche Publi
zisten werden sich aus dieser Zeit sicherlich seiner erinnern. 
Er kommt Anfang September nach Rom und MaiIand und er
klärt seinen erstaunten Landsleuten, daß die Deutschen noch 
keineswegs auf dem Boden liegen, wie nach der Marneschlacht 
die ,Agence Havas' das neutrale Ausland glauben machen will. 
Dabei wagt er es, dem Herrn Chef vom ,Popolo d'ltalia', dem 
Kollegen Mussolini, zu widersprechen. Und das wird ein
mal sein· Verderben sein. 

Als Neutralist schließt er sich an die neugegründete ,Vit
toria' des Francesco Nicolosi-Raspagliesi an und geht Novem
ber 1914 wieder nach Berlin. Zu dieser Zeit schreibt er sei-
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nem Blatt wörtlich: "Wir, die wir das Glück haben, durch 
einen -Zufall in 'den ungeheuren Kampf nicht mitverwickelt ZU! 

sein . ~ ." Durch einen Zufall - man macht sich nicht beliebt 
beim interventionistischen Italien mit solchen Äußerungen., 
Und Barrere arbeitet. Vigliani, der Polizeipräsident Roms, 
ruhmvollerer Vorgänger eines ruhmlosen de BUODO und per'
sönlicher Freund Pomaricis, 'ein Polizeichef, dem eine natio
nalistische Presse noch den Vorwurf machen kann, er habe 
einen Korrespondenten des ,Avanti' bei sich empfangen, be
deutet Pomarici bei dessen gelegentlichem Aufenthalt in Rom, 
er solle als NeutraHst, der noch dazu eine Deutsche geheiratet 
hat, schauen, außer Landes zu kommen. Pomarici reist in die 
Schweiz. 

Er vertritt noch immer die ,Vittoria' und deren neutrali
stische Tendenzen. Man sucht zu retten, was noch zu retten 
ist, Man kennt von früher den Baron Stockhammer und Bü
low, dessen hohe Herrn, man informiert sein Blatt,' welche Stim
mung in Deutschland gegen Italien herrscht - wird man den 
Krieg, den deutschen Krieg vermeiden? Einmal kommt dann 
auch ein andrer Neutralist über die Alpen, ein gewisser Va
lente, und berichtet, schlecht stehe die Sache der Neutralisten 
in Italien, es werde sich wohl ein bewaffneter Konflikt mit 
Deutschland nicht vermeiden lassen. Die Italiener haben Trup
pen an 4er albanischen Front, in Valona, und dort stehen 
doch auch Deutsche. "Italiener stehen in Valona" - darauf 
wh'd einmal ein Todesurteil mit aufgebaut sein, auf einer Ge
sprächswendung, deren faktischer Inhalt aus jedem italienischen 
Heeresbericht und aus jeder Zeitungsnachricht zu, ersehen ist. 

Deutschland hat kein Interesse mehr am Frieden. Italien· 
ebensowenig. Was macht es aus, daß sich der Verkehr Poma
ricis mit Stockhammer auf eine Zeit beschränkt, da Italien 
sich noch nicht im Kriegszustand mit Deutschland befand? 
Gerlach ist nirn einmal da - die Stimmung im Lande verlangt· 
eben nach einem Monstreprozeß mit allen Merkmalen und Un
gerechtigkeiten des militärischen Hochgerichts. Verteidiger
verweigerung, Ausschluß der öffentlichkeit, Kammerinterpel
lationen, sechsundfünfzig Sitzungen, in denen nur das immer 
schon zugestandne Faktum des V~rkehrs mit Stockhammer und 
Bülow von diversen Zeugen mehr oder minder suspekter Art 
erhärtet und beschworen wird. Es trifft Gerlach und Poma
rici, und gemeint sind Neutralisten und Curie, Giolitti und 
Gasparri. 

Die Schriftsachverständigen sind sich darüber einig, daß 
die Karten und Briefe, die zum Großteil aus dem Papierkorb 
des Baron Stockhammer, also an einer wenig diplomatischen 
Örtlichkeit, gestohlen wurden, nicht von Männerhand geschrie
ben sein können. Das Kriegsgericht findet Pomarici schuldig. 
Die Anklage produziert drei Hauptbelastungszeugen gegen 
Pomarici:' einen gewissen BremierQ, Bruno Tedeschi und An
tonio Celletti. Bremiero kann bei der Hauptverhandlung nicht 
erscheinen, weil er ein österreichischer 'Konfident ist, der sich 
an 'Italien verkauft hat - was von derartigen Janusgestalten 
zu halten ist, wissen wir. Das Kriegsgericht {indet Pomarici 
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· :sdhuldig. "Sr uno Tedeschi wird im Jahre 1920 zU elf M~naten 
Kerker verurteilt, wegen fa~scher Aussage im Prozeß Gerlach.-: 
Pomarici. Krone und Stolz der Anklage ist jedoch . die An
zeige und Aussage des Advokaten Celletti, ein Dokument nie
·derster, servilster Gesinnung und heuchlerische~, falscher Va
terländerei, wie wir sie im Krieg, Nachkrieg und Frieden immer 
wieder und wieder antreffen: den Untertan S. M., der bewaff
-neten Macht. Die Protokolle liegen vor mir auf dem Tisch, 
und ich lese den Satz am Schluß der Denunziation: "Und für 
<tll das verlangte und verlange ich keinen andern Lohn als das 
Gefühl innerer Befriedigung, meinem Vaterland, wenn auch. in 
bescheidener Weise, ebenfalls gedient zu haben." Doch selbst 
dieser Staatswurm sagt, was Pomarici betrifft, wörtlich: ;,Er 
hat eine Berlinerin geheiratet. Ich hatte Gelegenheit, .. ihn 
gründlich zu beobachten: es steht für mich fest, daß Pomarici 
sich nicht mit Spionage befaßt." Celletti hat es nämlich haupt
sächlich auf einen dritten Angeklagten, auf Archita Valente, 
abgesehen, an dem er sich zu rächen wünscht, weil ihn dieser 
seinerzeit nicht zu den Hazardpartien zugezogen hat, an de
nen Celletti teilzunehmen begehrte. Aber das Kriegsgericht 
lindet Pomarici schuldig und verurteilt ihn in contumaciam zum 
Tode durch Erschießen in den Rücken. 

Schuldig - wessen? Schuldig des "indirekten- ~inver
ständnisses mit dem Feinde, wodurch Italien hätte Schaden 
erleiden können. Die Möglichkeit, daß die beiden deutschen 
Diplomaten mit einer präsumierten Zentralspionagestelle 
Oesterreich-Deutschland in der Schweiz in Verbindung stehen, 
soll als Tatbestand für ein Todesurteil genügen. Aber bereits 
zwei Jahre später entscheidet das Oberste Heeresgericht Ita
liens in dem analogen Fall Quattrini mit allgemeiner, binden
der Rechtsgültigkeit, daß man die einschlägige Gesetzesbestim
mung "dann nicht anwenden könne, wenn das inkriminierte 
Einverständnis durch ein Spionagebureau effektuiert wurde, 
das den beiden Zentralmächten gemeinsam ist, von welchen 
sich jedoch im Augenplick der Tat nur Oesterreich im Kriegs
zustand mit Italien befand'" Das geht also noch viel weiter. 

Einige Monate nach Pomaricis Verurteilung ereignet sich 
der bekannte Einbruch ins österreichische Konsulat in Zürich, 
wobei in der eisernen Kasse die Listen mit den Namen sämt
licher österreichischer Spione den Italienern in die Hände fal
len - der Name Pomarici ist nicht darunter. Und kurze Zeit 
nach dem WaffenstilIstand sind Bülow und Stockhammer wie
der in Rom. 

Pomarici hat sich nach Friedensschluß sofort um die Wie
deraufnahme seines Prozesses bemüht. Gerlach ist längst kein 
Priester mehr, ist längst zu Hause, die Kriegsamnestien kom
men und befreien sämtliche Mitangeklagten, Giolitti über
nimmt noch einmal die Regierung. Und unter der Regierung 
Giolitti gelingt es auch endlich, einen formellen Wiederauf-. 
nahmegrund zu produzieren: selbst ein Kriegsgericht kann sich 
gewissen Tatbeständen gegenüber nicht blind und taub stellen 
und verurteilt den einen der Zeugen, Bruno Tedeschi, wegen 
falscher Zeugenaussage. Da vollzieht sich die verhängnisvolle 
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Wendung: Mussolini, Pomaricis persönlicher Gegner, kommt 
an die Macht und mit einem Schlag· ist die Lage Pomaricis 
schlechter als die sämtlicher sogenannter "Kriegsverurteilter" 
zwischen Jütland und Sizilien. Revision? Zuerst zurückkom
men, die Pfot~ geleckt und in den faszistischen Kerker mar
schiert. Po mari ci wird sich hüten. Der eine Mitangeklagte, 
Archita Valente, hat angeblich im Gefängnis durch Selbst
mord geendet; man weiß, was solche Selbstmorde hinter dik-, 
ken Kerkermauern zu bedeuten haben. 

Pomarici versucht es noch einmaL Er hat einen alten Va
ter zu Hause, den er vor dessen Tod noch einmal sehen will. 
Er wagt etwas Tollkühnes: er will sich in die Höhle des Löwen 
begeben, er bittet im Wege der Gesandtschaft bloß um vier
zehn Tage Freigeleit (Salvocondotto). Das Außenministerium 
lehnt ab. Außenminister: on. Mussolini, il Duce. Im März 
dieses Jahres stirbt der Vater Pomaricis. Pomarici pfeift auf 
das· Freigeleit und auf die Revision seines Prozesses vor den 
faszistischen Sondertribunalen. Aber er begehrt eine Wiederauf
nahme vor dem Tribunal der öffentlichen Meinung Europas. 

Bülow lebt. Stockhammer lebt. Gasparri lebt und 
schließt Konkordate, Gasparri, der damalige Führer der drei
bundfeindlichen Partei in der Kurie. Sie alle kennen Poma
rici ganz genau, den Fall und den Menschen. Nichts geschieht 
- man hat Angst rings im Lande vor Mussolini. Keiner Par
tei und keiner Liga der Welt fällt es ein, für Pomarici auch nur . 
einen Finger zu rühren. "Er gehört nicht zu uns." - "Er hat 
nie zu uns gehört." - So läßt man ihn verrecken. 

Was vermöchten auch die kleinen Kieselsteine der Par
teien, wenn einer zwischen die großen Mühlsteine geraten ist, 
Staat und Kirche, Papst und Mussol.ini? 

Die Zukunft der Kriege von EmUe Zola 
Ich hoffe; daß wir in unsrer Zeit eine allmähliche Wandlung 

des kriegerischen Ideals erleben werden. In den Anfängen 
der Menschheit; im heroischen Zeitalter, war der Krieg haupt
sächlich ein Offensivkrieg: man überrumpelte den Nachbarn, 
um ihm sein Land we!!zunehmen und ihn zur Sklaverei zu ver
urtei~en. Heutzutage geschieht das wohl auch noch mitunter, 
aber man gesteht es nicht mebr ein. Immer ist nur von einem 
Defensivkrieg die Rede, man behauptet stets, der Bedrohte zu 
sein, und will beweisen, daß man nur Krieg führt, um sich zu 
verteidigen. Ein Staat mag noch so militärisch sein, noch so 
stark und so ernsthaft für den Krieg gerüstet, er wird sich 
heutzutage immer deswegen entschuldigen, daß er in dieser 
schrecklichen Bereitschaft ist und bleibt, und wird sagen, daß 
das einzig und allein zur eventuellen Verteidigung des Landes 

. geschehe. Kein Staat der Welt würde eingestehen, daß er da
von träumt, beim Nachb~r einzubrechen und an die Eroberung 
der Welt zu gehen. Es scheint mithin, daß das Ideal des Krie
ges an Virulenz einbüßt. 
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Der gegenwärtige Zustand Europas ist folgender: Seit 1870 
sind alle großen europäischen Staaten in ungeheure Feldlager 
verwandelt. Ich glaube, daß das eine Folge unsrer Niederlage 
ist, ja es ist sicher, daß der Zustand 'enormer Kriegsbereit
schaft, in dem sich Europa befindet, durch die Siege Deutsch
lands geschaHen worden ist und durch die Eroberung der 
beiden Provinzen, die es uns genommen hat. Da Deutschland 
die beiden Provinzen behalten wollte, war es gezwungen, 
kolossal gerüstet zu sein; und da andererseits wir sie wieder
erobern wollten, mußten wir gleichfalls kolossal rüsten. Dar-' 
aus folgte, daß Oesterreich, Italien, ja selbst Rußland gezwun
gen waren, unserm Beispiel zu folgen. So kommt es, daß, alle 
großen Nationen Europas, wie ich eben sagte, über Ungezählte 
Armeen verfügen und riesigen Feldlagern gleichen. 

Ein'e solche Situation, hat natürlich ernste Folgen nach 
sich gezogen. Zuerst die zwangsmäßige, Militärpflicht, das 
ganze Volk in Waffen, was die verschiednen Länder enorme 
Summen kostet. Andrerseits kam die Frage der Ausrüstung: 
man gab immer mehr aus für die Befestigungen, .für Waffen, 
für Munition, für das gesamte Kriegsmaterial. Eine weitere 
Steigerung der Ausgaben wurde durch die sukzessiven Ver
besserungen verursacht, die auf dem Gebiete der Waffen
industrie gefunden wurden und die durch jede Neuerfindung 
die früheren Waffen altmodisch und unbrauchbar machten, so 
daß sie durch neue ersetzt werden mußten. So wurde eine 
Menge Kriegsmaterial unnütz, man kassierte es und ersetzte es 
durch neues. Seit 1870 haben die Militärbudgets der euro
päischen Nationen Milliarden verschlungen. 

Das hat bei diesen Nationen einen ganz eigenartigen poli
tischen und sozialen Zustand geschaffen, der den sichern Ruin 
bedeutet. Alle Geschäfte sind mehr oder weniger lahmgelegt, 
alles Geld der betreffenden Staaten wird für das Kriegsbudget 
beansprucht, dieses Budget steigert sich von Jahr zu Jahr, 
und es scheint sehr, daß 'alle Nationen, wenn sie es so weiter 
treiben, früher oder später mit dem Bankrott enden werden. 
Im Grunde genommen ist man lebhaft besorgt; man gesteht es 
sich vielleicht nicht ein, aber ich bin überzeugt, daß man in 
den armen Ländern, wie zum Beispiel Italien, wo man in bezug 
auf Rüstung große Dummheiten gemacht hat, sich vollständig 
darüber klar ist, daß der Wahnsinn der militärischen Ausgaben 
in der Aussicht auf einen möglichen Krieg die Nation endlich 
in den Abgrund treiben wird. 

* 
Ich meine, aus diesen unnütz verschwendeten Milliarden, 

aus diesen Völkern, die sich nutzlos verbluten, um in Kriegs- . 
bereitschaft zu bleiben, aus diesen unaufhörlichen Verbesse
rungen der Bewaffnung, die die Kriegsmaschinen immer mörde
rischer machen, auf ein bevorstehendes Ende des Krieges 
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schließen 7;U können, weil es ja evident ist, daß· ein solcher Zu
stand nicht andauern kann. Die Nationen kö~nen nicht i:n. alle 
Ewigkeit lahmgelegt bleiben, das muß ein Ende haben, weil 
sonst endlich die ganze nationale Produktion" das ganze 
soziale Leben unterbrochen würde.' Dazu kommt noch die 
Frage der Waffen, die von Tag zu Tag todbringender werden. 
Mit den weittragenden Kanonen, den Haubitzen, die immer 
mehr Unheil anrichten, mit all den andern Erfindungen, die uns 
in Aussicht gestellt werden, den Höllenmaschinen, die auf Ent
fernung von Kilometern ganze Regimenter vernichten sollen, 
ist es ,klar, daß der Charakter des Krieges voilständig ver
ändert werden wird; er istkfi:in mutiger Nahkampf mehr, kein 
Degen- oder Bajonettgefecht, sondern er wird zu einer Art 
Wissenschaft, die den Feind zerstört, ohne daß man sich ihm 
zu nähern braucht. Das wird so fürchterlich werden, daß in 
Zukunft ein Volk es sich zweimal überlegen wird, bevor es 
einem andern den Krieg erklären wird. Es handelt sich nicht 
mehr um Söldner, die sichirgendwo in einem Winkel schlagen, 
die eine Art Duell austragen, wobei die beiden: Nationen Zu
schauer sind. Nein, die beiden Nationen selbst gehen aufein
ander los, mit so entsetzlichen Zerstörungsmöglichkeiten, daß 
eine der beiden Nationen vollständig vernichtet sein muß, da-
mit der Streit ein Ende habe. . . 

Unter solchen Bedingungen wird ein Krieg eine so verab
scheuungswürdige Sache, ein solches Attentat gegen die 
Menschheit, daß diese Schlächtereien immer seltener wer·den 
müssen. Bevor man sich zu einem Krieg entschließt, wird 
man alle Möglichkeiten einer friedlichen Lösung versuchen, 
um so mehr, als heutzutage, wo ganz Europa kriegsbereit ist, 
ein Krieg zweifellos nicht auf zwei Nationen beschränkt 
bliebe sondern alle benachbarten Nationen ergreifen würde, 
so' daß bald ganz Europa in Flammen stünde. Das erklärt, 
weshalb seit dreißig Jahren trotz der Kriegsdrohungen, trotz des 
Hasses, der so lange Zeit zwischen Frankreich und Deutsch
land bestanden hat, trotz all unsrer Befürchtungen kein Krieg 

. ausgebrochen ist. Je weiter wir fortschreiten, desto unmög
licher scheint der Krieg zu werden, desto mehr wird er ein 
Verrat an der Menschheit, für den keine Nation mehr die Ver
antwortung tragen kann. 

Wen:n. aber dennoch die gegenwärtigen Schwierigkeiten zu 
einem Punkt gelangen wÜrden, wo eine Abrüstung nicht mehr 
möglich wäre, wenn dennoch in der nächsten Zukunft eine 
Art Weltbrand entstehen würde, dann wäre das eine grauen
hafte Katastrophe, so grauenhaft, daß .sie - so glaube ich -
den Krieg für alle 'Zeiten beenden würde. Ich glaube, nach 
diesem Massenmorden wären alle Nationen so erschöpft, so er
füllt von Grauen und Mitleid, daß sie nie wieder einen Krieg 
beginnen würden und ewiger Völkerfriede herrschen würde! Es 
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wäre der letzte Greuel, und die gänze Welt würde davon einen 
solchen Abscheu und solche Gewissensbisse behalten, daß der 
Krieg für alle Zeiten tot wäre. 

* 
Ich glaube, daß der Krieg in einer nicht mehr allzufernen 

Zukunft unnötig werden wird. Ich denke dabei an die demo
kratische Bewegung, an die große sozialistische Bewegung, die 
in den letzten hundert Jahren so mächtige Fortschritte gemacht 
hat. Für -mich spielt sich der wahre Kampf der Menschheit 
nicht mehr auf dEm Schlachtfeldern sondern, wenn ich mich 
so ausdrücken darf, auf den Arbeitsfeldern ab, in der Industrie, 
in der Agrikultur, mit einem Wort, überall dort, wo die Men
schen Anstrengungen für die Produktion und das Glück 
machen. Die- große Schlacht, die heutzutage geschla~en wird, 
ist die der Arbeit~rschaft gegen das Kapital. Ich bin davon 
-durchdrungen, daß wir in diesem Augenblick Zeitgenossen 
einer sozialen Umwälzung sind, die ebenso wichtig, ebenso 
-entscheidend ist, wie diejenige war, die im Altertum entstand, 
als man vom Zustand der Sklaverei in den Zustand der be
zahlten Arbeiterschaft überging. Heute ist die Situation un
gefähr die gleiche. Man sagt: "Wie kann eine Nation ohne 
bezahlte Arbeiter bestehen? Wie sollte die Arbeit geleistet 
werden, wenn man den Arbeiter nicht bezahlen würde? Und 
wodurch wollen Sie ihn ersetzen?" Es gab Vorläufer, Apostel, 
wie Saint-Simon, wie Proudhon, Auguste Comte und vor allem 
Fourier, die von den zukünftigen Gesellschaften sprachen, in 
denen der Lohn nicht mehr die Bedingung für den Arbeiter sei, 
wo es Zusammenwirken gäbe, Solidarität, mit einem Wort, 
einen ganz neuen Stand der Dinge, der schließlich die ganze 
gegenwärtige Lohnarbeiterschaft verdrängen werde. Und es 
ist evident, daß wir dorthin steuern. Die Kämpfe zwischen Ar ... 
beiterschaft und Kapital, die wir jetztmiterleben, führen uns 
:zu diesem neuen Zustand, den wir noch nicht vollständig be
greifen, der aber sicherlich die zukünftige Gesellschaft sein 
wird. - Diese wird eine vollständige Reorganisation der Arbeit 
mit sich bringen und damit eine neue Verteilung des Reich
tums schaffen. Und ich sage, daß diese zukünftige Gesell
schaft, mit der wir schwanger gehen, von der man die Völker 
entbinden wird, die morgen aus ihnen geboren werden wird 
und deren Geburtswehen wir jetzt verspüren, ich sage, daß 
-dies neue Ideal, dem wir zustreben, der absolute Gegensatz 
zu dem kriegerischen Ideal ist, das so lange die Völker be
geistert hat. 

Es ist ganz sicher, daß es in dieser zukünftigeIl Gesell
schaft keinen Krieg mehr geben wird, denn die Reorganisation 
der Arbeit wird in jedem Volk größere Solidarität bewirken 
und zwischen den verschiedenen Nationen immer engere Bande 
knüpfen, sei es durch Schiedsspruch, sei es durch Mittel, die 

167 



man noch nicht begreift. Der Krieg wird aufhören, ein sozialer 
Faktor in dieser zukünftigen Gesellschaft zu sein. Der soziale 
Kampf des zu Ende gehenden Jahrhunderts wird dem be
ginnenden Jahrhundert als Erbe vermacht werden. Der Krieg 
wird verschwinden müssen, weil er mit dem neuen Stand der 
Dinge nicht mehr vereinbar sein wird. 

Primaner in Uniform von Erleb Kästnei 
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Der Rektor trat, zum Abendbrot, 
bekümmert in den Saal 

Der K'lassenbruder Kern sei tot. 
Das war das erste Mal 

Wir saßen bis 'zur Nacht im Park 
und dachten lan1!e nach. 
Kurt Kern, gefallen bei Langemarck, 
saß zwischen uns und, sprach. 

Dann lasen wir wieder Daudet und Vergil 
und wurden zu Ostern versetzt. 
Dann ~agte man uns, daß Heimhold fiel. 
Und Rochlitz sei schwer verLetzt. 

Herr Rektor Jobst war Theolog 
für Gott und Vaterland. 
Und jedem, der in den Weltkrieg zog, 
gab er zuvor die Hand. 

Kerns Mutter machte ihm Besuch. 
Sie ging vor Kummer krumm. 
Und weinte in ihr Taschen.tuch 
vorm Lehrerkollegium. 

Der Rochlitz starb im Lazarett. 
Und wir be.gruben ihn dann. 
Im Klassenzimmer hin~ ein Brett, 
mit den Namen der Toten daran., 

Wir saß~n oft im Park am Zaun. 
Nie wurde mehr gespaßt. 
Inzwischen fiel d.er kleine Braun. 
Und Koßmann wurde vergast. 

Der Rektnr dankte Gott pro Sieg. 
Die Lehrer trieben Latein. 
Wir hatten Angst vor die·sem Krieg. 
Un·cl dann zog man uns ein. 

Wir hatten Angst. Und hofften gar, 
es spräche einer HaitI 
Wir waren d.amals achtzehn Jahr, 
und das ist nicht sehr alt. 

Wir dachten an Rochlitz, Braun und Kern. 
Der Rektor wünschte uns Glück. 
Und blieb mit Gott und den andern Henn . 
gefaßt in der Heimat zurück. 



Wiederaufnahme von Kaspar Hauser 
Herrn Ehrendoktor BlImke da1'gew'idmet 

Erster VerhaDdluDgstag 
Der Vorsitzende: Na und --? 
Die Zeugin: Und'- da ist er eben ... 
Der Vorsitzende: Was? 
Die Zeugin (schweigt). 
Der Vorsitzende: Aber sprechen Sie doch ... es tut Ihnen 

hier niemand etwas! Außerdem stehen Sie unter Ihrem Eid! 
Die Zeugin (ganz leise): Da ist er eben die Nacht bei mir 

geblieben ... ! 
J<:in Geschworener: Das war also die Mordnacht? Die 

Nacht vom 16. auf den 17. November? 
Die Zeugin: Ja ... 
Der Vorsitzende: Ja, um Gotteswillee! Hat Sie das denn 

niemand in der damaligen Verhandlung gefragt? 
Die Zwqin: Der Herr Rat war so streng mit' mir ... und es 

ging auch alles so schnell - . . 
Der Vorsitzende: Und da lassen Sie einen unschuldigen ... 

da lassen Sie also einen Mann zum Tode verurteilen und dann 
später lebenslänglich in.s Zuchthaus gehen, ohne zu sagen -
also das verstehe ich nicht! ' 

Die Zeugin (schluchzend): Meine Eltern sind sehr fromm ... 
die Schande -,- -

Zweiter VerhaDdluDgstag 
Der Zeuge: Das habe ich auch alleS ausgesagt. Aber der 

Herr Unter.suchungsrichter wollte davon nichts hören. 
Der Vorsitzende: Herr Landrichter Doktor Pechat? 
Der Zeuge: Ja. Ich habe ihn immer wieder darauf hinge

wiesen, daß der Schrei in der Nacht gar nicht deutlich zu 
hören war - es regnete sehr stark, und das Haus war auch 
weit entfernt ... 

'Der Vorsitzende: In Ihrer Aussage - also hier im Pro
tokoll kann ich davon nichts finden. 

Der Zeuge: Der Herr Untersuchungsrichter hat gesagt: 
wenn ich nicht unterschreibe, dann behält er mich gleich ,da. 

De)' StaatsanwaU: Das ist doch wohl nicht möglich! Herr 
Landrichter Pechat - bitte? ' 

De)' Landrichter : Ich kann mich nicht mehr besinnen. 

Dritter VerhaodluDgstag' 
Der Sachverständige: Das erste, was jeder Fachmann so

fort zu tun hatte, war: den zweiten· Revolver zu untersuchen. 
Das ist damals nicht geschehen. 

Der Staatsanwalt: Warum haben Sie denn das in der Ver
handlung nicht angegeben? 

Der Sachverständige: Herr Staatsanwalt! Ich bin jetzt 
dreiundzwanzig Jahre Sachverständiger... aber so was wie 
diese Verhandlung damals ... ich durfte überhaupt nichts sagen. 
Der Staatsanwalt, Herr, Staatsanwalt Pochhammer, und der 
Herr Vorsitzende, Herr Landgerichtsdirektor Brausewetter, 
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haben immer wieder gesagt, das seien meine persönlichen An-
sichten, und auf die käme es nicht. . . . 

Der Vorsitzl:nde: Ist es Ihrer Meinung nach möglich, mit 
dem ersten Revolver auf die Entfernung, die das damalige Ur· 
teil annimmt, zu zielen oaer gar zu treffen? 

Der Sachverständige: N ein. Das ist g~nz unmöglich. 

Vierter Verhandlungs tag 
Der Staatsanwalt: ., . wenn auch nicht mit absoluter Ge-

wißheit,. so doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ange
nommen werden kann, daß der Angeklagte nicht der Täter ist. 
Ich sage nicht: nicht gewesen sein kann; denn wenn auch sein 
Alibi durch die Zeugin, Fräulein Koschitzki, nunmehr bewiesen 
ist; wenn auch die Zeugenaussagen, wonach man einen Schrei 
gehört habe, erschüttert wor·den sind; wenn auch, fahre ich 
fort, die versäumte Untersuchung des Armeerevolvers ein feh
lendes Glied in der Beweiskette ist, so bleibt doch immer 
noch die Frage: Wo ist August Jenuschkat geblieben? Der 
Leichnam des Ermolideten ist niemals aufgefunden worden. 

Daher können wir auch nicht .sagen, daß in ·der ersten 
Verhandlung etwa schuIdhaft irgendein Umstand außer Acht 
gelassen worden' sei. Das wäre eine ungerechtfertigte über
treibung. Die Umstände, wie ich sie Ihnen hier ... 

(Runior) , 
Der Vorsitzende: Ich bitte doch aber um Ruhe! Justiz

wachtmeister, schließen Sie die -
Der Justizwaclltmeister: Wollen Sie hier raus! Wollen 

Sie hier wohl -
Eine Stimme: Äi, Franz, was machst du denn auf der An

klagebank -1 
Der Angeklagte (reißt die Augen auf und fällt in Ohn

macht). 
Der Jf.!,Stizwachtmeister:Wistu '" Wistu ... 
Der Vorsitzendll: Ruhe! Was ist das? Was wollen Sie 

hier? Wer sind Sie? 
Der fremde Mann: I, ich bin der Jenuschkat! 
Der Vorsitzende: Wenn Sie hier Ansprüche wegen Ihres 

ermordeten Angehörigen stellen wollen ... 
])er fremde Mann: Äi 'näi! Ich bin der August Jenuschkat! 

. Der Vorsitzende: Ruhe! Sie sind August Jenuschkat? Gibt 
es zwei Augusts in Ihrer Familie? 

Der fremde Mann: Näi. Ich hab jeheert, se haben mir er
mordet; aber ich jlaub, es is nich wahr! 

Der Vorsitzende: Treten Sie mal vor! Haben Sie Pa,piere, 
mit denen Sie sich ausweisen können? 'Ja ... Da sind Sie also 
der .,. da sind Sie also'-

Der fremde Mann: Jaa. Wie ich an den Morjen bin nach 
Hause jekomm, da standen da all die Sehendarm. Und da bin 
ich jläich wechjemacht, weil ich jedacht hab, se wo11n, mir 
holen. Ich hatt da noch n Stückehen mits Finanzamt. Und da 
bin ich riber mit die Pferde - ins Litausche. Und' da hab ich 
mich denn in eine Försterstochter verliebt und hab se all je
häirat. Un jeschrieben hat mir käiner, weil se meine Adreß 
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nich jehabt habn. Und wie ich nu heite morjn rieb er komm 
ausn Litauschen, mit die Pferde, da heer ich diß hier. Nee, 
saren Se mal '- -I 

Der Vorsitzende: Die Verhandlung wird vertagt. 

Befördert wurden: 

* 
Personaln8chrichten 

* * 

\ 

Herr Landrichter Doktor Pechat zum Landgerichtsdirektorj 
Herr Staatsanwalt Doktor Pochhammer zum Ersten 

Staatsanwaltj 
Herr Landgerichtsdirektor Brausewetter zum Senatspräsi-, 

denten in Königsberg. 

Selbstkostendichtung von Hans Natonek 
Hundert Zugänge und Pforten zum Lebendigen gibt es. Es ist 

vielleicht ein Fehler, daß wir in der Literatur und in son
stigen Kunstübungen ausschließlich das Gelungene betrachten 
und zergliedern, um Erkenntnisse und Anschauungen zu schöp
fen. Wir lesen Bücher, sehen Bilder und Theateraufführungen, 
die schon ein Mindestmaß von Ansprüchen garantieren. Wir 
wollen hier eine künstlerische Produktion, ,die völlig abseits 
aller Kritik, die also unter aller Kritik ist, unkritisch, wenn mög
lich liebevoll betrachten. Was unter aller Kritik ist, wollen wir 
über alle Kritik stellen. 

Vor mir liegt ein Stoß seltsamer Bücher - Bücher ist 
vielleicht ein wenig zu viel gesagt. Es sind als Buch gebun
dene und edierte Heftehen - kennt ihr sie, d\ese liniierten 
Schulheftehen im blauen Umschlag, die sich wie durch ein Ver
sehen aus der privaten Aufzeichnung in den öffentlichen Druck 
verirrt haben? öffentlicher Druck, das ist wiederum beinah 
zuviel gesagt. Denn diese rührend schmalen Bücherchen, die 
alle dem Xenien-Verlag in Leipzig, dem größten Selbstkosten
verlag Deutschlands, entstammen, haben, wiewohl sie erschie
nen sind, nie das Licht der öffentlichkeit erblickt. Es sind 
:gewissermaßen heimliche Geburten des Schrifttums, nur von 
der deutschen Bücherei, der nichts entgeht, registriert, von 
niemand gelesen als vom Autor, von niemand besprochen als 
jetzt von mir, von niemand gekauft, bei keinem Sortimenter 
-erhältlich. Es sind Privatdrucke und doch Bücher. 

Das blaue Schulheftehen verwandelt sich beim Verleger 
gegen Entrichtung der sogenannten Herstellungskosten, die gar 
nicht gering sin4. in ein Buch. Im Grunde verwandelt sich gar 
nichts. Schulheftehen bleibt Schulheftehen, der Horizont der 
Schublade ist nur scheinbar erweitert, nur die äußere Form 
der Niederschrift hat sich verändert. Es 'ist ein Als-ob-Buch. 
Die öffentlichkeit ist nur vorgetäuscht. Aber der Autor ist be
friedigt. Da der Selbstkostenverlag für eine Bedürfnisbefriedi
gung sorgt, nämlich: dem Dilettanten die Freude des Gedruckt
werdens zu verschaffen - was wäre da groß gegen ihn vorzu
bringen, moralisch oder sonstwie? Der Dilettantismus ist nun 
einmal da, und der Selbstkostenverleger nimmt sich der Leute 
an, deren sich keiner annimmt. Das kostet natürlich Geld; das 

171 



hat seine festen Taxen wie ein Begräbnis. Der Selbstkosten
verleger verschafft dem Dilettanten ein Druckbegräbnis erster 
Klasse. Welch eine Tragikomödie! Der Kaufmann verkauft 
Kaffee und Heringsware, der Selbstkostenverleger Illusionen. 
Wenn er den Druck des Werkes verweigerte, weil es nichts 
taugt, würde er dem Dich.ter keinen Dienst erweisen. Der 
Selbstkostenverlag ist eine - nicht gerade moralische - An
stalt zur Befriedigung arms~tigen Ehrgeizes und kleiner Ein
bildungen und Eitelkeiten. Wir wollen hier nicht untersuchen, 
ob die Taxe, die der Selbstkostenverleger dem dilettierenden 
Neuling abnimmt, zu teuer ist oder nicht. Seine Eitelkeit und 
S~lbsttäuschung bezahlt man immer zu teuer. 

In der Literatur versammeln sich Squenz, der Zimmermann, 
Schnock, der Schreiner, und Zettel, der Weber, beim Selbst
kostenverleger. Glücklicher Mann, der eine solche Plättanstalt 
für verknitterte Dichterlinge sein eigen nennt! Er benötigt 
keine Lektoren, er braucht keine Honorare zu zahlen - im Ge
genteil bei Aushändigung des Einheitsvertrages erhält er ein 
hübsches ·Sümmchen. Er braucht keine Waschzettel abzufas
sen: er könnte es nicht einmal, denn er liest die ·Werke kaum, 
die er verlegt; er läßt sie in einer Auflage von soundso vielen 
Tausenden drucken, schenkt sich dabei eine Null, und wenn die 
Auflage gedruckt ist, übergibt er dem glücklichen Verfasset 
ein ·paar hundert Exemplare für die Verwandt- und Bekannt
schaft, und damit ist seine verlegerische Aufgabe erledigt. Un
kosten· des Vertriebs, der Propaganda gibt es nicht, und die 
kleine Restauflage endet in der Makulatur. 

Da liegt ein Buch von gan.zen acht Seiten und heißt "Vom 
Stunne. geknickt": ein Lebensbild von Anna Maria ... hier 
stocke ich~ Noch nie fühlte ich mich bei Besprechung eines 
Buches geniert, den Namen des Autors zu nennen: so tief ist 
man bei dieser Literatur in der privaten Sphäre. Das Motto 
des Büchleins lautet: "Die Liebe ohne Treue gleicht einer 
Blume ohne StengeL" Es erzählt die Geschichte eines jungen 
Mädchens, das, von einem Manne verführt und sitzengelassen, 
an gebrochenem Herzen stirbt. _ _ 

So lag die Mädchenblüte, welche im Anfang des Glückes
so rein und makellos der Liebessonne entgegerueuchtete, am 
Wege des Lebens zerbroch~n - verwelkt - zertreten. Der 
Schleier der Unschuld zerrissen, die -bloße Tatsache dem kalten 
Urteit der M,enge preisgegeben. Wer kann die Seelenqual 
der verführten Unschuld ermes-sen? 

Wir. Aus den Phrasen wächst eine Gestalt: nicht dank der 
Sätze sondern ihnen zum Trotz. Ich sehe das kleine Dienst
mädchen, oder die kleine Schneiderin, oder die kleine Ver
käuferin, die diese Zeilen geschrieben hat, um ihr enttäusch
tes Herz -von einer -trüben LiE:.beserfahrung zu befreien. Um 
weiterleben zu können, mußte sie in der Phantasie sterben. 
Und das geschieht so: 
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Ausgelöscht war das Leuchten in· ihren schönen Augen 
und hatte einem tieftraurigen Blick, in welchem Leid, Schmerz 
und Enttäuschung zu lesen waren, P1atzgem.acht '" Zu 
schmerzhaft hatte des Fre,vlers Dolch die Unschuld verwun
det • .. Angetan mit dem weißen Sterbekleid, weiße, sterbende 
Blumen in den t.rstarrten Händen, die Wangen I!leich weißen 



W·achsrosen - so lag sie in ihrem Totenschrein. Es schien 
'fast, als wollte ihr der Tod als Versöhner das Unschuldskleid 
wieder anlegen, das ihr ein Frevler geraubt und die ·rohe Welt 
zerrissen: .ha tte. 

Hier träumt ein sitzengebliebenes altes Mädchen ihre eigene 
Himmelfahrt, halb Hannele, halb Schneewittchen. Die Verfas
serin ist um einige hundert Mark leichter und besitzt d'afür 
schwarz auf weiß das stille Andenken an eine unglückliche 
Liebe. Andere machen daraus eine große Dichtung, andere 
schweigen - diese trägt ihr Leid auf ungeschickten Händen 
auf den Markt und bezahlt noch dafür, daß sie sich ein wenig 
lächerlich macht. 

Die reine Autobiographie i~t dem Dilettanten noch am ge
mäßesten; sie hat als intimes Tagebuch ihre Existenzberechti
gung. Wenn aber das Private öffentlich wird, kann der Leser 
in die schlimme Lage kommen, das Lachen verbeißen zu müs
sen, wo sich menschliches und soziales Elend enthüllt. Da 
schreibt einer die Unzweifelhaft erlebten "Memoiren eines Ent
ehrten" unter dem Titel: "Sünden der Zeit": 

'Wk waren fünf Geschwister, vier Gebrüder und eine 
Schwester. Meine Schicksalßschläge waren mir auch nicht an 
der Wiege vorgesungen worden. Die Eltern -haUen arm ·mit 
Sch'll'1den geheiratet, und dann kamen die Kinder. Jetzt ent
puppte sich die Armut noch stilvoller, wie sie ohnedies schon 
war. Der Vater war strenger Katholik. Einige Schattenseiten 
von: ihm bringe ich hier zum Ausdruck, Von der Kirche ging 
er ins Wirtshaus. Die Kinder mußten machtlos zusehen, wie 
er die Mutter öfters an den Ohren emporhob und mit ihrem 
Kopfe ~egen die TürlülluD,g trommelte, ,bis dieselbe sogar ein
mal zerbarst. 

Dann kommt der Verfasser ins Feld. 
In diesem Wirrwarr von. Strapazen und Höllenspektake1 

glückte es mir soweit doch auf Horchposten,. auch -noch bei 
Mondenschein, einen regelrechten Liebeßbrief 'attmeine zu
künftige Frau zu schreiben.Selbiges war ja nicht S{) kurz vor 
dem Feinde erlaubt, aber Uebe kennt hekanntHch keine 
Triebe. 

Und da graust es dem Krieg, und er ist zu Ende. 
Außer einigen Verwundungen, linke Hand, Steckschuß in 

der Achselhöhle und linkes Trommelfe1J entzwei, kehrte ich 
nach Frau und Kind zurück. 

Der Mann wird nach kurzer Ehe Witwer, und da ge
schiehts: Er sieht, wie seine fünfzehnjährige Stieftochter sich 
für junge Männer interessiert, er wird eifersüchtig. 

Da ich selbst keine Kinder hatte, übertrug sich meingan
zer Lebenszweck auf sie, wo die Mutter tot war. Nun sollte 
ich sie auf diese Art und Weise verlieren? - Ich klärte sie 
nun auf und - - wir bezahlten beide dem Naturtrieb seinen. 
Tribut. . 

Lange grübelte er über die Frage: "Was ist der Mensch?" 
und kommt zu diesem Ergebnis: 

Der Mensch ist Selbstzweck und Pflicht. Dabei ein 
Wärmegebllde von 37 Grad Celsius. 

Vom entfesselten Dilettantismus bis zum leichten Irresein ist 
nur ein Schritt. Auch der Psychiater fände beim Selbst
kostenverleger' interessantes Material. 
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Das Feuilleton mit einem Knacks peterVOPanter 
"Man muß über alles ~chreiben können." 

Alter Journalistengrundsatz 

"In dem winzigen Berzeliipark zu Stockholm gurren die Tauben. 
Ein ganzer Schwarm ist "dorthin zuständig", wie die 

-Desterreicher sagen, deren Provinzialismen man auf Schritt 
und Tritt in den deutschen Zeitungen finden kann. Augenblick
lich ist große Ratsversammlung auf ,einem grünen Rasenstück; 
es ist wie eine Börse - die ältern Tauben gehen umher und 

,-erzählen sich Witze, teilen sich die neusten Gerüchte mit und 
beurteilen die Weltlagej die Damen achten mehr auf das Fut
ter, das man ihnen von den umstehenden Bänken zuwirft ... 

-dann gibt es jede~mal ein großes Flügelschlagen, Zusammen
ballung und Freßkonkurrenz ... wer hat nur aufgebracht, daß 
'Tauben ,sanft' seien -? Richtig, die Bibel. Stimmt aber nicht 
,- sie häkeln sich ununterbrochen, sind fuchtig aufeinander, 
.1utterneidisch, unverträglich und bösartig um der Bösartigkeit 
'willen ... 

Da geht zum Beispiel ein schwedischer Taubenmann im'mer 
hinter seiner Taube her, sie wackelt voran, kokett mit dem 
:Steiß zwitschernd - er geschäftig hinterdreinj faßt er sie, dann 
'hackt erj dann flieht sie, und er läßt nicht nach, er läßt nicht 
nach - das ist eine v~rgnügte Ehe. Zwei andere stehen da, 
::schnäbeln sich, plötzlich bricht eine vehemente Diskussion 
.zwischen ihnen aus, nun fangen auch sie das Laufen an, wie 
.die beiden andern ... nein, sie sind gar nicht sanft und verträg
lich, die Taubenj sie -

* 
, Möchten Sie das eigentlich lesen -? Ich möchte das gar 
,micht mehr lesen. 

Ich weiß doch von Tauben nichtsj habe nie welche be
:sessen, nie welche genau beobachtetj ich weiß nicht einmal die 
verschiedenen Rassen auseinanderzuhalten, ge,schweige denn 
:kenne ich ihre Namen - ich weiß nicht, wie sich Wildtauben 
'von den zahmen Tauben unterscheiden... was erzähle ich 
·.da -? 

Ich lüge um. 
Ich mache die Tierwelt menschlich. Ich betrachte alles vom 

,anthropozentrischen Standpunkt aUSj sage "Ehe" - Tauben 
führen gar keine Ehe, es ist ganz anders. Woher will ich denn 
wissen, daß diese oder jene Bewegung der Vögel das ausdrückt, 
was' sie mir zu sein scheint -? Das ist doch nur die simple 
übertragung menschlicher Beziehungen auf Tiere - und die 
ist fast immer falsch. Tiere kann man nur vom Tier her ver
:stehen. Warum tue ich das nicht -? 

Weil ichs nicht kann. Weil mir die Kenntnisse fehlen. 
Weil ich von Tauben nichts weiß. Dann sollte ich auch niclits 
über Tauben aussagen - es ist eine Fälschung, ein Spiel, jeder 
kann das, der nur einigermaßen auf der Schreibmaschine Lite
raturklavier spielen kann. Witzehen hat er gemachtj über 
Tauben hat er nichts ausgesagt. "Es ist bei den Tieren wie ... " 
geschenkt. Man soll eben nicht über alles schreiben können 
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und nicht über alles plaudern. Wer also soll von den Tauben 
sprechen -7 

Der Taubenzüchter. Und der ist in den meisten Fällen ein. 
Esel, wie jeder F a.chmann. 

Da liegt vor mir die Nummer einer Zeitschrift ,Der Sport
fischer'. Nun ist das ein etwas geschwollener Titel - die Leute 
wollen sich als Herrenreiter geben ... wir fischen nicht, um der 
Nahrung willen, das brauchen wir Gott sei dank nicht - wir 
fischen nur zu unserm Vergnügen, und das ist eben Sport. Gut. 

Nun müßte man doch denken: wenn einer alle Sonntage auf 
dem Wasser Hegt, sich mit Lust und Liebe seine Angelgeräte 
und Netze zurecht macht, mit unendlicher Geduld wartend, bis 
er den Fisch soweit hat, daß er ihn hat -: dann sollte er doch 
etwas vom Wesen und von der Natur der Fische verstehen. 
Ja, HechtsuPRe. 

Geht in die Staatsbibliothek und laßt euch dreiundzwanzig 
verschiedene Fachzeitschriften geben ... ihr werdet in zwei-· 
undzwanzig dasselbe finden, nämlich dieses: 

Zunächst einen unbändigen Stolz auf die Terminologie. Ein 
Jäger würde ja eher seine Flinte fressen, ehe er von einem 
Hasen sagte, er habe vier Beine und einen Schwanz. Gott weiß, 
wie das auf jägerisch heißt. Sie sind alle furchtbar stolz, daß, 
sie zunächst einmal allders sprechen als du - denn daran er
kennt man den Fachmann, meinen sie. 

Des weiteren sind sie fast alle leicht patriotischj dieser 
kleine und große Mittelstand verbindet stets auf das Anmutigste· 
Karpfenfang und die Treue zu irgendeinem angestammte1'l 
Herrscherhaus - meine Sportfischer, zum Beispiel, berichten 
über die Fischfänge eines bayrischen Prinzen während des 
Krieges, wo andre Leute. noch ganz andre Sachen gefischt 
haben, und eine Reihe Photos begleiten das schöne Idyll. 

Und sonst geht es eben in diesem Blatt sehr "fischereilich'" 
ZUj denn jedes Fach hat heute irgendein schauerliches Eigen
schaftswort, um sich mausig zu machen: anders als "tänzerisch'· 
und "sängerisch" tun wirs nicht mehr. Und dann kommen 
noch ein paar Albernheitenj die Fortsetzung eines Romans, der 
sicherlich in fischereilichen Kreisen spielt. , 

Natur -? Echte Liebe zum Tier, denn selbst zum Jaga
tier kann man eine Art Liebe empfinden - Verständnis für das 
Lebende, das man da: unter den Hän,den hat? An keinem 
Ort der Welt könnte ich weniger über das' wahre Wesen der 
Fische erfahren als hier - hier. höre ich nur vom Mechanismus 
ihrer Tötung, und ich höre die mäßig stilisierten Äußerungen 
eines umgeschlagenen Geltungsdranges sowie jene fatale 
A\lsschließlichkeit, wie sie eben nur Fachleute hervorzubringen 
vel'stehen. "Es ist vielleicht unsern Mitgliedern nicht be
kanld", schrieb einmal der Starnberger Seglerverein, "daß unser 
Mitglied GustavMeyrink auch ein recht begabter Schrift
steller hit ... " Auf Inseln leben sie. 

Am allerschrecklichsten ist - bei Jägern und Ingenieuren, 
bei Fö~stern und Gärtnern - der völlige Mangel an Demut, 
ohne dIe man nun einmal nichts begreifen ka,nn. Sie sind wider
wärtig unfromm, was mit Dogma nichts zu tun hat. Sie mei-
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stern die Natur, diese Spießer. Sie wissen alles; haben fÜr alles 
irgendein ausgekochtes Fachwort parat; können alles; lieben 
nichts. Man betrachte sich die kitschige Lyrik, wie sie in 
Ski- und Jagdzeitschriften zu Hause ist; es dreht sich einem 
der Magen um. Man sollte docp glauben, grade diese, die mit 
·den Geschöpfen der Natur und in der Natur 'ihre spielerischE! 
Arbeit haben, müßten Gott näher sein als einer, der mit seinen 
Stadtbeinen den Asphalt tritt. Die Städter aber versaufen in 
verzückten Gefühlen, wenn sie eine Katze auf dem Dach.sehen, 
und beten vor einem Blumentopf, wenn sie nicht grade ·teiepho
nieren müssen :- die Fachleute puffen die Natur in die Seite 
und sind zu ihr frech. Die Natur schweigt. 

Es ist ein Jammer. So wird über die Tauben geplaudert 
von solchen, die nichts von ihnen wissen -;- und' es wird über 
.sie Fachliches geschrieben von solchen, die lediglich den 
Mechanismus der Taubenzucht begreifen. Wie weit ist das 
von der liebevollen Versenkung entfernt, wie wir sie bei dem 
großen Franzosen Henri Fabre finden! 

Die Tiere und die Pflanzen sind für die Fachleute Ob
iekt geworden, gradlinig auszurichten - am liebsten denken sie 
sich die Hunde geschoren wie die Taxushecken; auch dann, 
wenn sie der Natur einen freien Auslauf lassen, der von dem 
Stacheldraht'ihres Willens begrenzt ist, wie viel Herrscherdrang 
ist hier, wieviel Machttrieb - und der stumpf und laut, dreist 
und mechanisch. Von der Seele wirst du nicht viel zu hören 
bekommen, wohl aber reichliche Sentimentalitäten, wenn der 
,gesellige Bierabend der Fachvereinigung dazu Veranlassung gibt. 

Der Laie möchte gern sehen - aber er hat kein Augen
;glas, Der Fachmann hat eine Brille und ist blind. Schauen 
können beide nicht, Die Tauben gurren noch immer, und ich 
,gehe leise davon, als alter Fachmarin einen schwedischen Grog 
.zu trinken. 

Tonfilm 
I; 

Zum Thema: Tonfilm von Alfred Polgar 
Es i·st große Freude darüber, daß der Film seine Stummheit 

verloren hat. Aber wer, der ihn liebte, trauerte nicht um 
sie? Falsche Zungen reden ihr nach, daß sie der Mangel des 
Films gewesen sei, daß er an ihr gekrankt und gelitten habe 
und nun erst, befreit von der fatalen, sein rechtes' schönes 
Leben begänne. Wie bald wird dieser Trost als eitel entlarvt 
sein, wie bald werdet ihr euch zurücksehnen nach' der süßen 
Hingegangenen, die nicht, wie Unverständige schmähen, eine 
Schwäche des Films war, sondern dessen eigentlichste Stärke, 
seine magische Stütze, die Wolke gewissennaßen, die ihn trug 
und hochhob in ungemeinere Sphäre und erlöste vom Übel 
der Schwerkraft. Dahin nun die wundervollen Texte,.die wir 
von lautlosem Munde ablasen, die. leidenschaftlichen Schweige
reden der Liebenden, die strahlende Witzigkeit, .die den Ko
mikern von stummen Lippen floßl Nicht mehr haben die 
schönen Frauen im Film die ·sohönen, die ed)en Männer die 
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edlen Stimmen, die wir, sie nicht vernehmend, vernahmen, 
nicht mehr geht das Gesprochene (dank seiner Sublimierun~ 
durch die Unhörbarkeit der Sprechenden) gradezu ins Herz. 
allen höchsten Sinnes voll, den die Phantasie der Hörer ihm zu 
schenken vermochte, sondern jetzt geht es, arm, dumm, gering" 
wie Gesprochenes in hundertundein Fällen von hunderten eben. 
ist, ins Ohr, jetzt werden wir exakt das Gezwitscher der Lieben
den hören und den Humor der Komiker, und dieser wie jenes 
werden zum Kotzen sein. Vorbei mit der vollkommenen Melo
die, die wir den holden Frauen des Films auf die Lippen legten,. 
denn jetzt, wenn sie den Mund aufmachen, kommt leider was her
aus; vorbei auch mit der Musik der Elemente, mit dem Heulen 
des Sturms, dem Geprassel des Feuers, dem Donner der Meeres
woge (die wir so groß hinzu imaginieren durften, wenn wir 
Sturm, Feuer, Meer im bewegten Bilde sahen), denn die 
Elementargeräusche, mit denen der Tonfilm die Arbeit unserer' 
Einbildungskraft .zunichte macht, sind zwiefach vorgetäuscht: 
die echten Stimmen der Natur kann er nämlich gar nicht wieder
geben, weil sie sich in seiner Apparatur' kläglichst verwandeln, 
er muß sie, um halbwegs glaubwürdige Farben auf seine Ge
räusch-Palette zu bekommen, erst nachahmen, mit Wind- und 
Regenmaschinen arbeiten, ganZ wie das hilflose Theater. Also, 
diesen Traum, daß ihr nun im Film das Rollen des wahrhaftigen 
Donners hören werdet und däs Harfen des Sturms in Baum
wipfeln, den Atem des Meeres und das himmlische Konzert der 
tausend winzigen animalischen Geschäftigkeiten im sommer
lichen Grase, diesen Traum gebt auf. Ebenso den, daß im Film 
alle Dinge den Ton-Schatten werfen werden, der ihnen zu-· 
kommt. Das tun ,sie keineswegs, sondern wenn eines von ihnen 
Laut ,g,ibt, müssen alle andern schweigen, isoliert springen 
die Geräusche im Tonfilm aus dem Geräuschekomplex, der, 
ginge es richtig zu, mit hörbar sein müßte: es macht auf das 
Ohr den gleichen quälend unternatürlichen Eindruck, den auf 
das Auge etwa ein vielgliedriger Körper machen würde, von. 
dem nur ein Glied sich bewegte, indes die andern, die logisch 
an der Bewegung teilhaben müßten, gelähmt blieben, also etwa 
wie ein Eisenbahnzug in voller Fahrt, dessen Räder sich nicht 
drehten und dessen Rauchfahne starr in die Luft stünde. 

In der Stummheit des Films lag sein wirkender unerschöpf
licher 1auber, da waren die Wurzeln seiner Kraft, die Ratio. 
für das Irrationale der bewegten Schattenbilder, die Rechtferti
gung für das Fehlen einer dritten Dimension: Im Tonfilm wird 
dieses Fehlen unerträglich. Nicht einen Augenblick, trotz allem 
Synchronismus, glaubt man, daß ,die Stimme von dem Schatten
Munde kommt, den der Schatten-Mensch auf der Wandfläche 
da bewegt, niemals verschmelzen restlos Gesichts- und Gehörs
Eindrücke, niemals schwind~t das Plus-Zeichen zwischen 
ihnen. Die beispiellose Beredsamkeit des Films verstummt, 
wenn seine Stummheit endet, Schallwelle, die ,hier sich drein
mengt, verstärkt nicht, sondern bricht die Kraft der Lichtwelle; 
Der eilige fluß der Bilder, der sekundenrasche Wechsel von 
Hier und Dort, Nah und Fern, Schlagkraft der Kontraste, Frei
heit und Kühnheit der Visionen. " alles wird lahm, wenn sich 
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an die Schwingen .der optischen Phantasie das Gewicht der 
Klang-Realität hängt. 

'Jewonnen wird (und wenn schon) "Natürlichkeit". Wei
ter: Annäherung an das Theater; von dem sich zu entfernen 
·der Weg des Kinos ist, wenn es zu seinen höchsten Möglich
.keitenkommen will. 

Einigen Vorteil vom Tonfilm haben die Blinden, die nun 
.auch ins Kino gehen können. Dafür aber sind die Tauben 
wieder· schlechter dran. Am Schlechtesten freilich die Voll
.sinnigen. Die Vorstellung, daß der. Kretinismus, der bisher 
stumm an Kino-Wänden sich austobte, nun auch zu klingen und 
;zu sagen anheben soll, hat etwas Apokalyptisches. 

11. 
Schlechte Akustik von Morus 
Wer nicht will, soll nicht. Aber wer der Ansicht ist, daß 

die Menschen gar nicht so verschieden sind, wie die 
:Reiseschriftsteller uns einreden wollen, kann nicht gut dar an 
.·zweifeln, daß der Tonfilm auch in Deutschland seinen Weg 
machen wird. Deshalb ist das, was hier vorgeht, schon ein 
hißchen toll. 

Die preußischen Kammergerichtsräte, die den Tonfilm bis 
,auf weiteres in Deutschland inhibiert haben, waren sicherlich 
.davon überzeugt, daß sie mit ihrem Patent-Urteil nicht nur 
,.der ewigen Gerechtigkeit Genüge getan, sondern die deutsche 
Wirtschaft vom Feinde befreit haben. Denn als Kläger trat 
'1iie Deutsche Telefunken-Gesellschaft auf, als Patent-Schäd
ling aber die Western Electric Company. Tatsächlich heißt 
die deutsche Wirtschaft, die von den Yankees geplündert wer
-den sollte und zu deren Schutz die berliner Patent-Justiz ihr 
.schwert gezogen hat, N. V. Küchenmeisters Internationale 
Mij. voor Accoustiek, hat ihren Sitz in Amsterdam und gehört 
·den Holländern. Die Deutsche Telefunken-Gesellschaft trat 
-vor Gericht nur als Mandatar für die KlangfiIm G. m. b. H. auf, 
und die Klangfilm-Patente. unterstehen der Tobis, der Deut
schen Tonbild-Syndikat A.-G., und die Tobis ist in der Hand 
der holländischen Accoustiek. 

Bisher war die Kette noch komplizierter, denn bei der 
Tobis hielt sich deutsches, hollandisches und schweizer Kapital 
ungefähr die Wage. Inzwischen haben sich die Besitzverhält
nisse geklärt. Die Holländer haben das Aktienpaket der 
schweizer Bankengruppe Ikle übernommen und damit 'sechzig, 
vielleicht sogar siebzig Prozent des kerndeutschen Tonbild
Syndikats. Der neue Accoustiek-Konzern, in dessen Bereich 
außer den Prozeßakten des Kammergerichts auch einige wei
ter fortgeschrittene Erfindungen gehören, brachte schon bei 
'seiner Gründung die Börse aus dem Häuschen. Man riß den 
lonküchenmeistern die fünf Millionen Gulden, die auf den 
Markt kamen, förmlich aus der Hand, und im Nu bewertete 
man das Unternehmen mit 170 Millionen Mark. Dann ging es 
-ebenso schnell rückwärts, auf knapp die Hälfte. 

Wer den deutschen Tonfilm nicht an der Börse, sondern 
auf der Leinwand sucht, wird im Augenblick allerdings weni
ger optimistisch gestimmt. Die' Tobis als Produktionsgesell-
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schaft hat,. wie man so sagt, ein weites Feld ·vor sich. Sie 
liegt nämlich in Tempelhof und führt in den leeren Ateliers 
der Ufa auf hoch achtbare Art den Nachweis, daß Hindemith 
bessere Musik macht als der Komponist des ,Sonny Boy'. 
Mit Tonfilm hat das nicht eben viel zu tun; man würde es; 
auch so glauben. Aber ein schwaches Lehenszeichen ist bes
ser als gar keines - wohingegen gar kein General-Direktor 
manchmal besser ist als ein schwacher. Im übrigen ist die: 
Tobis eigentlich nur dazu da, die Lizenzen zu verwalten, und 
das tut sie denn auch gründlich und erfolgreich. 

Die Produktion des deutschen Tonfilms ist wieder in die 
bewährten Hände der Ufa gelegt. Die Ufa hat ihre Produk
tion zunächst mit einem Bauprogramm von sechs Millionen'_ 
Mark begonnen. In Neu-Babelsberg steigen trutzige Festun
gen auf - Sing Sing ist ein Kartenhaus dagegen. Nur wenn_ 
die Eisenbahn vorbeifährt, soll das dem Tonfilm nicht zuträg
lich sein. Aber auch dieser kleinen Störung werden die 
Festungsbaumeister schon noch Herr werden. Im wunderschö
nen Monat Mai waren die architektonischen Vorbereitungen, 
schon soweit gediehen, ·daßder Einzug des Tonfilm-Generalissi
mus Pommer unmittelbar bevorstand. Indessen ist der Juli I vor
über, und Herr Pommer ist noch nicht eingezogen. Die großen: 
deutschen Tonfilmschöpfungen, mit denen im Oktober die Sai
son eröffnet werden sollte, werden also wohl auch nicht recht
zeitig zur Stelle sein. Anscheinend gibt es bei den Aufnahme
apparaten noch Schwierigkeiten. Dafür hat dieUfa aber he
reits mit ihren amerikanischen Partnern alles Notwendige ver
einbart. Man sieht, der deutsche Tonfilm steht vor' der Tür, 
obwohl doch kaum zwei Jahre seit den ersten amerikanischen 
Tonfilmerfolgen vergangen sind. 

Anders steht es mit den Vorführapparaten, über ·die jetzt 
der Streit vor den Gerichten ging. Vor einigen Monaten noch 
war man auch auf diesem Gebiet außerordentlich forsch. Wenn, 
die Amerikaner nur fair play geben und amerikanische Ton
filme auf deutschen Apparaten zulassen würden, so war der' 
Sieg der deutschen Industrie nicht zweifelhaft. Denn die AEG. 
und Siemens kündigten an, ihre Klangfilmapparate für zwölf
tausend Mark herzustellen, während die amerikanischen zwan
zigtausend Dollar kosteten. Leider hat sich auch darin die
deutsche Industrie etwas verrechnet. Die Klangfilm-Gesell-
schaft fordert für ihre Vorführapparate dreißig- bis sechzig
tausend Mark, aber dafür werden die Kinooesitzer noch nicht;. 
einmal Eigentümer, sondern sie erhalten den Klangfilmapparal. 
nur auf zehn Jahre in Miete. Die Miete für die ganzen zehn 
Jahre müssen sie aber im ersten Jahr bezahlen. Es ist nicht. 
sehr verwunderlich, daß die Theaterbesitzer dieses menschen
freundliche Vorgehen der Industrie ablehnen und die Organi
sation der Kinobesitzer ihre Mitglieder davor warnt, . unter
solchen Bedingungen sich auf das Tonfilmgeschäft einzulassen. 
Inzwischen bieten die Amerikaner ihre Apparate zu günstigen 
Abzahlungsbedingungen an, aber dem stehen wieder die Kam
mergerichtsräte mit gezücktem Schwert entgegen. 

So wird von allen. Seiten getan, was man nur' tun kann, 
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um Deutschland gegen den Tonfilm zu verbarrikadie~en. Auf 
lange Sicht wird das selbst den vereinten Kräften von Ufa und 
Accoustiek, Klangfilm und Kammergericht nicht gelingen. Denn 
wie schon Heinrich Küchenmeister in seiner vor-akustischen 
Epoche sang:, "Das Leid ist eine Feile., 

Die von Weile zu Weile 
Dill am Edelsten nagt -
Doch zum Trost sei gesagt: 
Sie ist eine Feile von Gott, 
Die nur benagt, 

So ist es. Was Gott gewollt." 

In aller Eile 'von Theobald Tiger 
- "Hallol Hier Eisner und Ehrmann, wer dort -? 
Jawohl • " Man kann Sie nicht verstehen; Sie müssen 

etwas lauter sprecheni... Dann werden wir Ihnen also die 
Faktur morgen zugehen J.assenl Schluß!" 

Telephongespräch 1895 

- "Also ich telephoniere ruer von der Post 
vor der Zelle stehn schon Leute -
ich fahre n·ach Lichterfelde-Ost 
und erle,dige die Sache noch heute., 
Was ich sagen. wollte". Warum warn Sie .gestern ni,cht da? 
;auf der Modenschau? 
Ich war mit der Putii '" wissen. Sie ", na , , , 
Hän·de hat die Frau -I 
.Fabelhaft. 

Wiesner -? Erzählen Sie mir doch nich.ts -
das .nehm ich auf mein" Eid -I 
Bitte! Nach Ansicht des Gerichts 
hab ich dazu immer noch Zeit I 
Was ich sagen wollte" i Wijr,gehn Sonnabend aus -
Mit ihrem Freund? Na, so blau! 
Die nehm ich ,glatt mit mir nach Haus -
Augen hat 'die Frau -! ' 
Fabel:haft. 

Die Wechsel' sind., , na,wie fin,den Sie das? 
Die klopfen ans Fenster, weil ich 
hier 'spreche - ich erzä.hJ Ihne,n persönlich nO.ch was, 
ich bin nämlich furchtbar eHig, 
Was ich sagen wollte ", ich bin derartig scharf,. 
Natürlich I Weiß ichgenau, 
was ein Schentelmän sich erlauben darf .. , 
Einen Rücken hat die Frau -I 
Fabelhaft. 

Wir 'leg'en die Schecks.,. hallo? ,'. unterbrochen 
Ich habe doch noch gar nicht ,gesprochen, ,.1 
Na, denn nicht, . 

Nur keine falsche Hast! 
Ich spreche hier, solange 's mir paßt! 
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Lü·mme!. 
Ja -! Nein-! 

Na, da ,gehn Sie doch rein! 
Eine Luft wie in einem Schwitzkastenbad , .. 
Was der schon zu telephonieren hat 

Lümmel." 



Bemerkungen 
Delbrück 

Es war ein interessanter Tisch, 
an dem sich vor etwa zwan

zrg Jahren die Gäste Professor 
Hans Delbrücks in seiner da
maligen Wohnung in der Knese
becksb'aße zum Abendessen zu 
versammeln pflegten. Nur neun 
Plätze waren an dem Tisch, und 
so wUTden :i;mm~r ,sieben Pell"
sonen ein~eladen. Ein kleiner, 
aber gewählter und politisch 
meist ,gemischter Krei's. Der 
Hiausherr haßte die Eintönigkeit 
des Zusammenseins von Gesin
nungsgenossen. Besondres Ver
gnügen machte es ihm, mir, ,dem 
damaligen Freisinnigen, seinen 
Brud-er vom Gäru.ngsgewerbe 
oder sonst einen Stockkonserva
ti-ven -ge,genüber -oder an die 
Seite zu setzen. Diskutiert 
sollte werden. Wozu war man 
denn sonst bei Delbrücks? 

Man muß den gesellschaft
lichen. und politischen Kasten
geist im kaiserlichen Deutsch
land durchlebt und durchlitten 
haben, um zu ermessen, was ein 
Haus wie das DdbTÜcksche in 
d'en damaligen Zeiten zu bedeu
ten hatte. Dieser freikonser
vativ-e Professor freute sich 
nicht nur, unter seinen Gästen 
halbe RevC}lutionäre wie Nau
mann und mich zu sehen. Sogar 
vor Sozialdemokraten schreckte 
er nicht zurück. 

Einmal kam das Gesp_räch zu
fällig auf Paul' Göh1"e, den er 
früher im EvangeliSch-sozialen 
Kongreß gekannt hatte. Ich er
zählte, daß ich mit Göhre nach 
wie vor in den nächsten Be
ziehungen s,tün-de. Er wo;hne in 
Zehlend-on, wisse jedoch, seit
dem er Sozialdemokrat ge~01'
den sei, nicht, ober Delbrück 
noch willkommen sei. Worauf 
dieser leb endigst einfiel: "Erst 
recht! Doppelt willkommen! 
Solche EntwickLung ist doch 
interessant. Solche Leute brin
gen Leben in die Gesellschaft. 
Sagen Sie ihm, ich würde mich 
b~son~er,s freuen, wenn e-r her
kame. 

Seit elf Jahren sind die Sozial
demokraten gesellschaftsfähig. 
Sogar Hindenburg verkehrt mit 
einzelnen von ihnen wie mit 
seinesgleichen. Aber damals 
waren sie noch geächtet. Ein 
königlich p1"eußischer P,rofessor, 
der sie in sein Haus ließ, galt 
bei der M~hrza:hl seiner KC}lle
gen - bestenfalls als leicht ver
rückt. 

Was mich. mit Delbi-ück in Be
rührung gebracht hatte, war 
unsre Kampfgemeinschaft in den 
beiden, großen Fra~en der Ost
ma:rkenpolitik und des preußi
schen Klassenwahlrechts. 

Er war unteIl" den Politikern 
der Rechten der einzige, der die 
Ausnahmegesetze gegen die Po
'len grundsätzlich bekämpfte. 
Nicht aus Erwägungen über 
Ethik sondern lediglich aus 
denen des Verstandes. Er hielt 
den Versuch dell" Zwangsgerma
nisierung für die größte Dumm
heit und sagte mir einmal: "Statt 
den polnischen Kindern deutschen 
Unterricht aufzunötigen, sollte 
man sie grundsätzlich nur pol
nisch unte1".richtel;l; dann wür
den die EHern im Interesse des 
bessern Fortkommens ihrer Kin
der um deutschen Unterricht pe
titionieren." Sein Kampf gegen 
den Hakatismus erbitterte d;.e 

.leitenden Kreise P1"eußens der
art, daß ein Disziplinarverfahren 
mit dem Zie~ seiner Entfern19.:lg' 
aus dem Amt des Unwersitäts-, 
professors nur im letzten Augen
blick verhindert we-rden konnte. 

Ebenso tapfer war sein_ Kampf 
gegen die Dreiklassenwahl Er 
war so entsetzt über die Ein
sichtslosigkeitseiner Partei
genossen, die sich jeder Wahl
reform widersetzten, daß er ein
mal bei einer Landtagswahl 
öffentlich zur Wahl von Sozial
demokrateIl a:uffor-derte Al:ler
ding,s trat er bald daraur' bei den 
Reichstagswahlen für die Kon
servativen ein,. Seiner Ansicht 
nach waren nämlich die Kon
servativen im - Reichstag zu 
schwach, im Landta.g dagegen 
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übermäßig stark velilreten, Ihm, 
der alles andre eher als ein' 
Doktrinär war, kam es innen
politisch in erster Linie auf die 
"balance of power" an. 

Er war eben kein Konserva
tiver im altpreußischen Sinne 
sondern viel eher ein Tory im 
englischen Sinne. Seine Gefühle 
teRdierten durchaus nach rechts, 
aber sein Verstand lehrte ihn, 
daß nur politische Evolution der 
Herrschenden einer Revolution 
vorbe'lgen könne. 

Seine überragende Einsicht 
trat besonders während des 
Weltkrieges zutage. Schon im 
Herbst 1914 schrieb er in seinen 
Preußischen Jahrbüchern, daß 
man nunlpehr zweckmäßigerweise 
eigentlich den Krieg liquidieren 
könne, da die Kräfte auf beide,n 
Seiten sich ungefähr als gleich 
herausgestellt hätten. 

Diese für die damalige Zeit 
phänomenale Klugheit und 
Tapferkeit veranlaßten Lehmann
Russbüldt als Sekretär des Bun
des Neues Vaterland, zu ihm 
nach dem Grunewald hinauszu
fahren. Die ,Tä,gliC'he Rundschau' 
hatte Delbrück einen Landesver
räter genannt. Als Lehma~n
Russbüldt dies erwähnte, lachte 
Delbrück hell auf und zeigte auf 
einen Stoß Briefe: "Die habe ich 
alle in den letzten Tagen be
kommen. Die einen behaupten, 
ich sei von England, ·die andern, 
ich sei' von Frankreich be-

, stoC'hen." 
Ein Berliner J:'rofessor, Mit

glied der Freikonservativen Par
tei und ehemaliger Prinzen
erzieher, der mit Lachen den 
Vorwurf des Landesverrats und 
der Bestechung durch den Feind 
.aufnahm, das war schon etwas. 

Delbrück ist dann, ohne dem 
Bunde Neues Vaterland als Mit
glied beizutreten, dauernd mit 
ihm in Beziehung gebHeben und 
hat einer Reihe entscheidender 
Sitzungen beigewohnt. Ais er 
einmal ,davon sprach, ,daß er 
eigentlich auch einen Geldbeitrag 
beisteuern müsse, wur.de ihm er
widert, er möge das doch in der 
Form tun, daß er seine monat
lichen militärpolitischen 'Betrach-
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tun·gen aus den P·reußischen,Jahr
bücher.n dem Bunde als Sonder
druck zur Verfügung stelle. Das 
tat er und sandte von da an 
regelmäßig ein paar Hundert die
ser Sonderdrucke für die Mit-
glieder des Bundes. . 

Es kam der Zusammenbruch. 
Er hat ihn vorausgesehen, ';Vor
ausgesagt. Und doch, ihm brach 
dabei fast das Herz. 

Nach weni.gen Wochengin.g er, 
dank seiner ·herrlichen Elastizität, 
wieder an die Arbeit. Als ich 
ihn zum e,rsten Mal' in der Re
publik sah, sagte er, bekümmert 
und ·doch offenbar kampfbereit: 
"Es gibt zwei Dinge, die mir in 
tiefster Seele unsympathisch sind, 
Pazifismus und Sozialismus. Aber 
ich sehe, daß nur mit ihnen und 
durch sie Deutschland wieder in 
die Höhe kommen kann. Darum 
stelle ich mich auf ihre Seite .... 

Er wurde Vernunftrepublij<aner 
und Vernunftpazifist oder, wie' 
er es nannte, Realpazifist. Poli
tische Theorien und Schemata 
hat er immer sehr gering geach
tet. In dem Punkte war er ganz. 
aus der Schule Bismarcks. 

Es kam die Inflation. Sie fraß 
ihm, der sich in sehr behaglichen 
Verhältnissen befunden hatte, 
fast .alles weg, was er hatte. Als 
ich mit einem Bekannnten wie
der einmal in seine Grunewald
villa kam, zeigte er ,bekümmert 
auf einige Zimme·r: "Da habe· ich 
a'1l die Jahre mit meiner Frau ,ge-· 
schlafen. Jetzt haben wir diese 
Zimmer abv·ermieten müssen." 
Der Mann, der immer au'f den 
Höhen des Lebens gewandelt war, 
mußte zum Schluß nicht bloß 
abgrundtiefen p.olitischen SchmerZ: 
erdulden sondern auch mit den, 
kleinlichsten Nöten d·es täglichen 
Lebens ringen. Mit seiner bis 
zu seinem Tod,e unverminderten 
Vitalität ist er auch darüber hin
weggelwmmen. Glücklicherweise 
besserten sich zuletzt auch die, 
äußern Umstände ein wenig. 

In den letzten Lebensjahren. 
beschäftigte ihn die Kriegsschuld
frage in e·rster Linie. In diesem 
Punkte sind wir nie zusammen
gekom!Den. Wir gingen 'von zu 
verschiedenen Gesichtspunkten 



au.s: er von historischen, ich· von 
juristischen. Als der 28.' Juni 
sich näherte, telephonierte er mir 
wieder einmal: "Fü·r meine Ein
heitsfront in der Schuldfrage 
werde ich Sie wohl nicht ge
winnen. Aber, bitte, kommen 
Sie trotzdem wegen einiger prak
tischer Punkte. Mit Ihnen kann 
man wenigstens reden." Ich kam 
natürlich. Da ich j!rade vor einer 
Reise nach Paris stand, be
sprachen wir, was ich dort zweck
mäßigerweise anre,gen könne. In 
vielen Einzelheiten konnten wir 
uns einigen, da er einen überaus 
starken Sinn für politische Reali
täten hatte. 

Das 1etzte Mal sahen wir uns 
auf der amerikanischen Bot
schaft. Mit sorgenvoller Miene, 
aber geistig völlig frisch, kam er 
auf mich zu und sagte: "Eben 
habe ich zuge·sagt, die akade
mische Rede für den 28. Juni zu 
halten. Es ist mir scheußlich. 
Aber wenn ich es nicht tue, be
steht die Gefahr, daß entweder 
ein Alldeutscher ode,r einer von 
der Richtung Georg Bernhards 
die Rede 'bekommt. Das gibt dann 
entweder Kriegshetze oder Ver
beugung vor Frankreich. Von mir 
wird wenigstens die mittlere 
Linie gewahrt." 

Die Rede, die er nicht halten 
sondern nur drucken lassen 
durfte, ist in ihrer Art ein Mei
sterstück. Das ·muß auch an
erkennen, wer, wie ich, die stärk
sten sachlichen 'Bedenken da- . 
-gegen hat. 

Als Kämpfe.r, als Kämpfer bis 
zum letzten Tage, ist Hans Del~ 
brück von uns gegangen. Und 
ein ehrlicher Kämpfer ist er sein 
Lebtag gewesen. 

. Hellmut v. Gerlach 

Die Karikatur Preußens 

Fr,au Margarete Ludendorff bat 
mre Memoiren geschrieben, 

obgleich sie doch keinen Krieg 
verloren hat, und es ist etwas 

. peinlich, dies Buch zu besprechen. 
("Als ich Ludendorffs Frau war", 
erschienen im Drei-Masken-V er
lag, München.) 

Peinlich deshalb, weil. es 
schreckticil ist, einen Krebskran-

ken die Symptome seiner Krank
heit er'zählen zu hören, die er 
für Gott weiß was hält - nur 
nicht für tödlich. Es ist bitter, 
was hier zu lesen steht. 

Historisch Neues· ist wenig' zu 
finden -'-das Meiste ist bekannt. 
Wichtig an diesem Buch ist .ganz 
etwas andres als das ·geschicht
liehe Material: wichtig ist die 
AhnnngslosigkeH dieser Frau, die 
ei.ne typische Vertreterin ihrer 
Kaste ist, als Erscheinung nicht 
einmal unsympathisch abe·r 
das waren sie? Das hat Deutsch
land beherrscht? Und beherrscht 
es zum Teil heute noch? Und 
davor kuschen die demokra
tischen Bür,ger? Du lieber Gott. 

Kindlich ihre Beurteilung des 
Auslands, wo die Soldaten nicht 
so "st,ramm" sind wie ihre, die 
nachher voller Strammheit den 
Krieg verlorenjblind solche Be
r,ichte aus dem Kadettenkorps: 
"Welche Würde, welche Macht
b.efugnisse in dem Wort Stuben
ältester :liegt, kann man nur ver
stehen, wenn man das frühere 
Kadettenleben kennt .. , Mein 
Junge war se'hr klein und hatte 
lange Buben unter sich. Er erzählte 
schmunzelnd: Ein paar sind dar
unter, da muß ich mich auf 
einen Tritt stellen, wenn ich 
ihnen Ohrfe~gen geben will," Diese 
Ohrfeigen sind nachher ·beim 
~ommiß fürchterHch weiter,gege
ben worden - aber was weiß 
diese Mutter davon! Nichts, Mall 

'lese in den Erinnerungen Leo
pold von Wieses nach, . was das 
preußische Kadettenkorps für 
eine Schwe,inerei gewesen ist. Ja, 
der Stubenälteste hatte die Bu
ben wohl auch unter sich, .. 

Manchmal rutscht eine unan
genehme . historische Wahrheit 
durch. "Selbst ein Mann wie 
Rathenau hatte in einem Brief an 
Ober-Ost ungeheure Annexionen, 
Belgien, Polen, Kurland, einen 
Streifen von Rußland geför
dert •. ," Nun, das wird de·m Ab
satz seiner Bücher kaum etwas 
schaden; wissen' Sie, ·es ist so 
das rein Geistige, das mich an 
diesem Mann... Und noch ein 
schönes, historisches Wort Luden
dorffs, das ·ma·n gera'hmt über die. 
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Betten hängen soIHe: "Die 
größte Dummheit der Revolu~io
näre . war es, d·aß sie uns aUe :le-· 
ben ließen. Na, komme ich ein
mal wieder zur Macht, da ~ibts 
kein Pard()n. Mit ruhigem Ge
wj,ssen würde ich Ebed, Scheide
mann und Genossen aufknüpfen 
lassen und baumeln sehenI" Was 
ebenso für den politischen In
stinkt des Generals wie für die 
feine Objektivität jener Wilden 
sprioht, die denn doch .bessere 
Menschen gewesen sind. 

Diese Frau ist ahnungslos durch 
ihre W'elt gegangen - und- 00 j,st 
sie ,geblieben. Wenn man liest, 
was für' sie den Gipfel der Leiden 
bedeutet (eine beschwerticheFahrl 
von SchiW~den herunter nach 
Berlin}j wie völlig von Gott ge
schlagen sie alles nachplappert, 
was ihr Herr Husoong vorplapperl: 
.. Die Spcl!l"takisten hatten die Ein
richtung getroffen, Frauen und 
Kinder in die v()rderste Linie zu 
steBen, damit die Soldaten sich 
scheuen sollten, zu schießen"j wie 
sie so ein Idyll er.zählt, in 
dem der treue Bursche (der spä
ter neben Ludendorff auf dem 
Münchener Pflaster gefallen ist) 
in .der InflaHonszeit ein Schwein 
mästet und vor dem Stall gegen 
die Diebe ,eine Handgranate an
brin·gt . '. wie sie das erzählt, 
aber gar, nichts dabei fühlt, nicht 
das . Grausige der Allegorie, 
nichtsj wie sie auf der Reise zu 
dem .geflohenen Lindström an der 
schwedischen Grenze selbstver
ständlich v()m Zoll kontrolHert 
wi!l"d . . • "Ich war enttäuscht: 
war das die schwedische Gast
freundlichkeit ... ?" - hier wirds 
symptomatisch. 

Es ist jene Kaste, für die das 
alles nicht gilt. Sie haben keine 
W·ohnungsschwie.rigkeiten zu ha
ben wie aUe Welt -, wenn sie 
sie haben, ,gibts ein erschröck
liches Gesohrei. Sie ,brauchen 
nicht zu ·hungern. Nicht zu frie
ren. Nicht ruhmlos zu sterben -
denn e·s ist ein Unterschied, ob 
die Söhne Ludendorffs im Leut
nantsrang die Erfüllung ihrer 
Lebenss·ehnsucht und ~hres Be
rufs sehen oder ob ein Gemüse
händler eingezogen wird, dem sie 
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nachher zwei gekreuzte LaUeR 
aufs Grab .gesteckt haben... es 
ist ein Unterschied. Für die da 
.gibts das alles nicht. Unve!l"Zeih
lieh er, nie wieder gutzumachen
der Fehler jener .. Revolution", 
jene· nicht ein für alle Mal erle~ 

. digt zu haben. 
Die Liebesbriefe Ludendorffs 

S()1l man nicht kommentieren -
hier ist auch der pvlitische Gei!
ner tabu. 

Aber ·etwas andres dad man 
kommentieren. Das ist die Stelle, 
wo Frau Ludendorff vom alten 
Hindenbur·g erzä'hIt, wieder jeden 
Schlachtplan -' 0 schönes Wort! 
- mit den Worten: .. Na, denn 
mit GoW" unterzeichnet habe -
wohl die schrecklichste Blasphe
mie, die ich seit langem gehört 
habe. Daß er es nicht so ge
meint hat, ist gleichgüLtigj es 
bleibt eine. Wie ja denn über
haupt die mutigen Angriffe auf 
den zerstörten Ludendorff .lang
sam beginnen, eine Feigheit zu 
werden - da ist ja nichts mehr. 
Aber ist denn Hindenburg ein 
Gran besser ,gewesen? Mitnichten. 
Beider Anschauungen, Welt, Her
kommen, Dienstauffassung und 
Mensohenunkenntnis sind die 
gleichen. Man kann nicht . den 
einen ehren und den andern ver- ' 
dammen. Immerhin sind. der 
Herr Präsident n()ch· heute Ehren
mitglied' des Stahlhelm ... 

Ein peinliches Buch. Ein be
schämendes Buch. Die Karikatur 

,:Preußens. 
Ignaz 'R;robel 

Ein neuer Studienzweig 

Ungarn sucht einen neuen 
Henker. Was braucht auch 

ein modernes Land Dringende
res? Die Justiz, die O'hnehin 
blind ist, ist ohne Henker wie 
ohne Hand. Nein, ohne Henker 
geht es nun einmal nicht. Und 
gründlich, wie- man in Ung.arn ist, 
und ·auf Grund einer umfang
reichen Praxis geht man syste
matisch· zu Werk. Der Glückliche, 
der aus dem WeUbewerb der 
dreizehn Henkersknechte, Flei
schergehilfen und Totengräber 
hervorgeht, wird nämlich nicht so 
ohne weiteres auf seine Opfer 



losgelassen. Da: man zwar ,grau
sam, aber modern ist, hat man 
einen raffinierten Umweg ge
wählt: der neue Henker wird 
nach den Vorschriften beim Lei
ter des gerichtsä.rztlichen Insti
tuts, einem Universitätsprofessor, 
,einen sechswächigena,natomischen· 
Kurs absolvieren müssen. Ungarn 
wird also in der Lage sein, über 
den ersten wissenschaftlich aus
gebildeten Henker zu verfügen, 
eine Errungenschaft, die wohl 
andre Staaten nicht ruhen lassen 
wird, so ,daß .mit einem scharfen 
nationalen Wettbewerb im 
Scharfrichter·gewerbe zu rechnen 
ist. Denn die einzelnen Länder 
werden einander in der Voll
endung de,s Hinrichtens den Rang 
abzulaufen suchen. Und der 
Möglichkeiten sind ja so viele: 
Warum nur Anatomie, warum 
nicht auch Jurisprudenz, Psycho
lo.gie und besonders .auch Theo
I~gie? Das Wissen eines Schad
richters kann nie groß genug 
sein. Wenn wir schon unsern 
Kopf in die Hände des Henkers 
legen müssen, wolLen Wir wenig
stens das Bewußtsein haben, daß 
er in gute Hände fällt. 

K. L. ReiflC'1" 

Literatur-Lexikon 

Von Sainte-Beuve, ,glaube ich, 
erzählt man, er habe Aspi

ranten der Literatur gern mit 
der Frage in Verlegenheit ge
setzt, wie es mit ihrer Meinung 
über Wörterbücher.' bestellt sei. 
Womit, im französischen' Sprach
gebrauch, wie man weiß, nicht 
nur so profunde Dinge wie der 
Du Cange oder das Grimmsehe 
Wörterbuch sondern 'auch die 
bei uns Konversationslexika ge-

nannten Universalauskunfteien 
zu verstehen sind. Diese stehen 
auch heute noch nicht allzu hoch 
im Kurs der ,bessern Literatur, 
uJid man pflegt sie nicht im 
Bücherschrank sondern lieber 
an weniger sichtbaren Orten auf
zustellen. Über Gründe Und mög
liche Gegengründe dese,r Tat
sache wäre auch einmal aus
führlicher zu sprech.en. Sie lie
gen nicht zuletzt auf politischem 
Gebiet. Sodann aber wollen sie 
natürlich, in ihrem' immer be
schränkten Rahmen, mehr, als sie 
geben können, nachdem der ein
zige Versuch einer wi'rklichen 
Encyklopädie des neunzehnten 
Jahrhunderts, Erschs und Gru
bers prachtvoLles Unternehmen, 
nach etwa demhunderlund
achtzigsten Band im zweiten 
Drittel der Vollendung .stecken 
·geblieben ist. So versucht man 
heute mit Recht und' -Glück, das 
Versäumte und Erreichbare für 
dle Teilgebiete einzuholen. Hier 

. ist die Ar1'leitdes Verlags Walhir 
de Gruyter zu rühmen, ·der das 
wissenschaftliche Buch in 
einem guten Sinne industri
alisiert hat und gleich mit einer 
ganzen Rewe speziel:ler "Real
en(!yklopädien" hervorgetreten 
ist. Selbst wenn man hier Ein
zelnes kritisieren wollte, was bei 
der.artigen Sammelunterne'hmen, 
die Hunderte von Mita,rbeitern 
beschäftigen, ein billiges Ver
gnügen gegenüber der Riesen
arbeit der Herausgeber ist, so 
muß auc'h der skeptischste Leser 
zugeben, ,daß ihm hier für unend
lich viele, täglich in seine Arbeit 
einschlagende Themen die Mühe, 
einen eignen umfangreichen Zet
telapparat anzulegen, abgenom
men ist. Diese Lexika sind wie 

.. ----.. --------------.. --------_ .... 
Der ganze Sinn und Unsinn unserer Zeit 

in einer heiteren Liebesgeschichte 
Ein Reise- und Sommerbuch . 

AEN~ SeH.eKELE I SYMPHONIE FUR JAZZ 
Geheftet 5 RM, in Ganzleinen 7,50 RM 
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Schreibmaschine, Kartothek und 
Registratur eins der unentbehr
lichsten Hilfsmittel des modernen 

. Geistesarbeiters. Hier liegen die 
ersten Lieferungen des "Real
lexikons ·der Deutschen Literatur
geschichte", herausgegeben von 
Merker und Stammler vor, in 
dem zwischen gotischer Literatur 
und Expressionismus bereits 
mancherlei Wichtiges vermerkt 
ist. über. das Ganze soll nach 
Vollen·dung (die für die nächsten 
Monate versprochen wird) aus
führlicher berichtet werden. 

,I. 11-1. L,mqe 

Wo kommen 
die roten Adlerorden hin? 

Knapp zwei Wochen nach dem 
. Tode des bekannten Ge

heimrats klingelt es. Ein Grüner 
sieht vor ,der Tür. "Was wün~ 
sehen Sie?" ..:.. "Ich komme nur 
wegen des· Ordens", sagt er 
schlicht. "Es ist E;in Roter 
Adlerorden, der semerzeit vom 
pniußischen König verliehen wor
den ist. Nach dem Tode des 
Besitzers fallen Rote Ad1erorden 
an den Staat zurück. Wenn sie 
ihn als Andenken behalten wol
len, können Sie ihn uns na tür
Hch abkaufen.. Das kostet Sie 
neun Mark fünfzig." 

Die Republik verleiht keine 
Orden, aber sie nimmt sie zu
rück. Nämlich: Der preußische 
Staat ist Rechtsnachfolger des 
preußischen Königs. Die Folge 
dieser. Rechtsnachf01ge ist eine 
"Abwicklungsstelle der früheren 
Genetalordenskommission." Diese 
Abwicklungsstelle wickelt ab, in
dem sie aufpaßt, daß kein Be
sitzer ehemalig königlicher Or
den ohne ihr Wissen stirbt. Un
mittelbar auf den Sensenmann 
folgt der Exekutiv-Sipo und zieht 

. die Orden ein. 

Den Steuerzahler ergreift Be
sorgnis um die finanzielle Zukunft 
des preußischen Staates. Er stellt 
sich riesige Amtsgebäude vor, in 
denen ein Stab schnauzbärtiger 
·Beamter mit endlosen Listen und 
Statistiken den Ordensnachlaß 
des Kaisertums abwickelt, einen 
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Betrieb, der nur hin und wieder 
einmal durch die pietätvollen 
Nachkommen eines Ordens
inhabers mit neun Mark fünfzig 
saniert wird. Aber es ist nicht 
so schlimm. Die .. Abwicklungs
stelle der früheren Generalor·dens
kommission" führt keine Statistik. 
Sie beschäftigt lediglich einen 
einzigen Beamten mäßiger Ge
ba'ltsstufe. Dieser Herr silzt 
wahrscheinlich in einem freund
lichen Zimmer und studiert die 
Todesanzeigen des ,Lokalanzei
gers' und der ,Kreuzzeitung': 
"Friedrich Wilhelm Krax von 
Kraxenslein, Inhaber des Gelben 
Katzenordens, wurde uns ...... 
Die paar hundert Mark, die er 
be·kommt, trägt das Geschäft noch 
immer. Denn es gibt ja schließ
lich noch andre als Rote Adler
orden. Kost'bare Stücke mit Sil
ber und Gold und Brillanten. 
Auch zeigt das Beispiel des. Ro
ten Adlerordens, dessen Real
wert wohl kaum neun Mark fünf
zig betragen dürfte, daß bei (ler 
Preisberechnung gewisse ideelle 
Werte durchaus einkalkuliert 
werden. Der Steuerzahler darf 
sich also in bezug auf die Ab
wicklung der Ordens angelegen
heiten ohne Besorgnis seinem 
Vergnügen hingeben. 

lVl1m(! Papst 

Das Ei des Kolumbus 

Gegen den Kaiser kennt ihr 
Leute noch kein wuchtigeres 

Schimpfwort als "gekrönter De~ 
serteur". Das ist schon deshalb 
hirnverbrannt, weil dieser sich 
doch selber natürlich niemals 
einen Fahneneid .geschworen hat. 

Der Türmer 

Astrale Prophylaxe 

Regen auf de'r Reise und ein 
schlechtes Gewissen d·azu 

werden Sie haben, wenn Sie 
nicht, bevor Sie in Urlaub gehen, 
an Ihre Organisation denken und 
für den "Hilfsfond des Hberalen 
Judentums" zehn Mark über-
weisen. 

Jüdisch-liberale Zeitung 



Antworten 
o. R., Halle. Sie schreiben: "In den ,Dr.esdner Neusten Nach

richten' schreibt ein Herr Henry W. Willner, ein "Deutschamerikaner, 
der sich studienhalber in den For.dwerken betätigt", über die ameri
kani'sche SchutzzoFlpolitikund beginnt seine Auslassungen über den 
Begriff der Prosperität mit folgendem Satz: ,Abgesehen von den paar 
MiUionen Arbeitslosen, die das heitere Bild ein wenig trüben .. : 
Diesem beschwingten Optimismus gc,genüber sie·ht das flügellahme 
Europa ziemlich kläglich' aus. In England wird die 'Beseitigung der 
Arbeitslosigkeit zur Wahlparole gemacht, war einer der wichtigsten 
Gründe, derentwegen das alte Kabinett stürzte und von dem das 
Schicksal des neuen Kabinetts abhängt, In Deutschland droht die 
Regierung auseinand,erzufliegen we,gen der Frage der Arbeitslosen
versorgung und das Parlament vielleicht ebenfalls. In Amerika wird, 
nach He-rrn Willners Meinung, durch so ein paar Mimonen da .• heitere 
Bild nur wenig getrübt." 

Otto l1homas. Sie schreiben: "Erich Mühsam hat den Beruf zum 
Geschichtsschreiber in sich entdeckt. Ein paar Artikel von !Lir über 
die Vorgänge vor zehn Jahren in München, wobei ich auch Kritisches 
über Gustav Landauer gesagt habe, geben ihm Veranlassung,. in Nr. 23 
der .,Weltbühne'grobes Geschütz gegen mich aufzufahren. Ich will 
auf die Räterepublik nicht me'hr eingehen, aber nur ein Geschichts
schreiber wie Erich Mühsam bringt es fertig zu behaupten, daß außer 
Landauer niemand für das Kultusministerium vorgeschlagen gewesen 
sei. Es leben noch genug Teilnehmer, ,die wissen, daß die Behaup
tung Miihsams falsch ist. Erich Mühsam schreibt: ,Er ,(Thomas) hatte 
den ganzen Krieg hindurch dieser Partei als Arbeiter-sekretär an
gehört, hielt aber bis zuletzt patriotisch durch, stand gegen Eisners 
Versuche, den Widerstand der Arbeiter zu weck,en, und gegen den 
Munitionsarbeiterstreik im Januar 1918 st.ramm an der Seite Erhard 
Auers..' Wozu ich in aller Bescheidenheit bemerken möchte, ,daß ich 
außerdem seit Mitte 1916 Vorstandsmitglied der Deutschen Friedens
gesellschaft und der Zentralstelle Völkerrecht in München war, daß 
wir verboten waren, daß wir unter der Zensur des Generalkomm,tndos 
standen, ,daß ich mit Eisner und einem noch leben,den bekannten 
Pazifisten während des Januarstreiks über dessen Verbreiterurig und 
Unterstützung durch das pazifistische Bü·rgertum Verhandlungen 
pflog usw. Ich bemerke das nur, damit Erich Mühsam bei seiner Ge
schichtsschreibung keine allzu groben Fehler macht. Erich Mühsam 
schreibt: ,(Thomas) bekämpfte im provisorischen Nationalrat inner
halb der sozialdemokratischen Fnktion alle Bestrebungen, die No
vemberrevolution im Geiste des Sozialismus vorwärtszutreiben: Dem 
provisorischen Nationalrat habe ich gar nicht als Mitglied der sozial
demokratischen Fraktion angehört sondern als Vertreter der Kriegs
beschädigten, deren Vertrauensmann ich als Arbeitersekretär war. 
Ich habe dort nur einmal gesprochen und zwar ausschließlich zu 
sozialpolitischen Fragen, die die Kriegsbeschädigten betrafen. iErich 
Mühsam schreibt: , ... in einer Versammlung im Zirkus Krone haben 
Otto Graf und OUo Thomas begeisterte Krie,gsfanfaren geblasen, die 
naHonalen Studenten zur Bildung einer gemeinsamen Front gegen das 
Ententekapital aufgerufen usw. Ja, als Gareis (USP.) sehr 'vernünftig 
den Klassenstandpurikt vertrat, wurde er niedergeschrieen und i'bm 
während der Rede das Wort entzogen: So schrieb Erich Mühsam in 
sein Tagebuch. Woher stammt das? Es stammt aus der ,Müncheller 
Post', dem Organ des Herrn Auer. Der Zentralatisschuß der KPD. 
hat seinerzeit einstimmig anerkannt, daß wir nichts von dem taten, 
was man über uns behauptete. Das Urteil der .Partei ist mir imnier 
maßgeblicher gewesen als das der .. Münchener Post',auch dann, 
wenn die ,Münchener Post' Eingang in das Tagebuch Erich Mühsams 
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gefunden hat. Erich Mühsam sch~eibt: ,. " in Jena wird vordeil 
versammelten Völkischen neben Artur Dinter unser ehrenwerter Otto 
Thomas angehört und angejubelt: Steht auch im Tagebuch von Erich 
Miihsaml Stammt aus der bür,gerlichen Presse. Wir hatten 1923 in 
Jena zwei Versammlungen ·der Völkischen durch den Aufmarsch von 
Hundertschaften unmöglich ,gemacht. 2400 Mann schlossen einen 
Kordon um das Volkshaus und ließen keinen hinein. Bei der dritten 
Versammlung drohte uns der sozialdemokratische Innenminister Herr
mann mit einem Landfriedensbruch-Prozeß. Da haben wi'r die Ver
sammlunj! nicht abgesperrt sondern sind hineingegangen. Von uns 
haben etwa acht oder zehn Personen in der Diskussion gesprochen, 
darunter auch ich. Natürlich bekamen wir Beifall. Erich Mühsam 
aber schreibt aus der bürgerlichen P·resse ab, d·ort habe eine Ver
brüderung stattgefund.en. Das nennt sich Geschichtsschreibung! 
Erich Miihsam schreibt: ,Wie weit die Behauptunl! begründet ist, die 
Redaktion der ,Neuen Zeitung' {München) habe damals unter dem 
mate,riellen Einfluß des Bundes Oberland gestanden, soll in diesem 
Zusammenhang unerörtert bleiben: So schreibt Erich Mijihsam in 
der ,Weltbühne'. Eine solche Verdächtigung hat bisher nur die 
,Münchner post',das Organ Erha,rd Auer,s, ausgesprochen. Mühsam 
blieb es vorbehalten, eine solche Andeutun.g aufzugreifen. Nicht 
einmaL die ,Münchner Post' hat die Behauptung aufrechterhalten, und 
weder in München noch sonstwo glaubt ein Arbeiter daran, daß ich 
mich materiell von jemand' bestechen lassen könnte:' Es hat mich 
einige Übe·rwindung gek.ostet, die langatmige und nichtssagende Dar
stellunJ! des Herrn Thomas abzudrucken. Nichts b'ewog mich ,schließ
lich dazu als das Gefiihl, daß auch die andre Seite gehört werden 
müsse., selbst wenn sie so miserabel argumentiert wie hier. Herr 
Thomas überschätzt seine eigne Wichtigkeit erheblich. Erich Mühsam 
hat nicht Herrn Thomas attackiert, sondern das Andenken Gustav 
Landauers verteidigt, über den Herr Thomas ein~ge bla,mabel sub
alterne Äußerungen veröffentlicht hat. Über die Ereignisse i!l der 
Rätezeit wird Erich Mühsam .gewiß .nochmals das Wort nehmen, hier 
will ich' nicht vor.greifen, aber das Zusammenspiel zwischen der 
,Neuen Zeitung' und den Rechtsradikalen ist doch authentisch, ebenso 
die Versuche bestimmter kommunistischer Gruppen; mit den Völ
kischen Fühlung zu gewinnen. Wej.ß Herr Thomas nichts mehr von 
·dem Artikel Radeks "Wandern ins Nichts", nichts mehr von den 
Reden Remmeles in dieser Zeit -1 Es war keine Episode, an die 
di€: Beteiligten ,heute noch mit Stolz zurückdenken, und ich selbst 
hätte diese Peinlichkeit nicht berührt, wenn nicht Herr Thomas in 
seiner Ahnungslosigkeit das häßliche Thema selbst auf <len Tisch ge
worfen hätte. Herr Thomas ist ein höchst unerfreulicher Polemiker. 
Den Plumpheiten gegen Gustav Landauer fügt er jetzt and're gegen 
Erich Mühsam hinzu. Erich Mühsam hat Herrn Thomas nicht Be
stechung vor,geworfen, er überschätzt <las wie die andern Vorwürfe 
gegen ihn. ,Wahrscheinlich hätte Mühsam kein Wort über OHo 
Thomas verloren, wenn der nicht den toten Mä,rlyrer der Revolution 
verunglimpft hätte. Auch in dieser mißlungenen Berichtigung gibt 
Herr Thomas nichts, was unsre Meinunj! über Gustav Landauer än
dern könnte, wohl abe,r nennt er, nicht ,g.rade geschickt, die verschie
denen Stationen seiner e~gnen schnellen Entwicklung und bestätigt 
damit nur Erich Miihsams hartes Urteil 
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xxv. Jahrl(ang 6. August 192D t~uuiuier 3~ 

Zum Oeburtstag der Verfassung 
von earl v. Ossietzky 

Als vor ein paar Wochen das berliner Demonstrationsverbot 
aufgehoben wurde, nahmen einige republikanische Blätter 

-die Gelegenheit wahr, um der Einsicht des Herrn Polizeipräsi
denten zu huldigen. Die Entzückten hatten dabei nicht in Be
tracht gezogen, daß Herrn Zörgiebel wohl nichts andres übrig
blieb: denn es gibt nicht nur einen 1. Mai, sondern auch einen 
11. August. Es gibt Tage, an denen auch die behutsamsten 
Staatslenker das Volk gern auf ,der Straße sehen und die da
durch entstehenden Verkehrsstörungen gern in den Kauf neh
men. Und würde sich selbst Künstlers Biervision: die Baugrube 
am Alexanderplatz von zweihundert Toten - gefüllt, nochmals 
wiederhokm, keine apokalyptische Schrecknis könnte den 
Herrn Polizeipräsidenten zwingen, dem republikanischen Volk, 
das sich freuen will, die Straße zu verwehren. Nun, allzu 
gigantische Formen dürfte der Jubel nicht annehmen. Das 
Reichsbanner wird seine wohlorganisierte Begeisterung vor
führen, die offiziellen Festreden werden überschwanglos vor
übersäuseln, der schlichten Tatsache bewußt, ,daß der gegen
wärtige Präsident der demokratischen Republik weder 
Demokrat ist noch _ Republikaner. Die zahlreichen kri
tischen Köpfe aber, die es in allen Parteien der Linken 
gibt 'und die, allen verzweifelten Bemühungen der Partei
vorstände zum Trotz, noch immer nicht völlig ausgemerzt sind, 
werden sich erinnern, daß voriges Jahr, grade am Ver
fassungsgeburtstag, die Bewilligung des Panzerkreuzers 
durch das Kabinett der linksradikalen Maiwahlen bekannt
gegeben wurde. 'Ein sehr geschmackvoller Einfall, in der Tat, 
ein überwältigendes Zeugnis dafür, wie hoch die Herren Mi~ 
nister der Linken die republikanischen Massen einschätzen, die 
sie an jedem 11. August zum Freuen auffordern. Die köstliche 
Festgabe des Vorjahrs ist noch unvergessen, und mit Zagen 
nur fragt man sich,was für eine schöne, mit Steuergeldern rund
gemästete Kröte es wohl in diesem Jahre zu schlucken geben 
wird. Eigentlich sind solche Anstrengungen gar nicht mehr 
nötig, denn das in diesen Monaten servierte Menü war über
laden mit Gerichten, die auch dem Geduldigsten die Republik 
verekeln können. Es gehört schon eine faustdicke Ahnungs
losigkeit dazu, ~ach einem Jahre der Niederlagen zur Feier der 
Verfassung aufzufordern. Erwartet _ man am Wedding und in 
N eukölln, wo die Erinnerung an die ' Toten der ersten vier Mai
tage noch frisch ist, schwarzrotgoldene Fahnen? Wenn die 
Feiern einen Sinn haben sollen, so, kann er nur der sein, in Er
innerung zu rufen, daß die Konstitution von Weimar besser ist 
als ihre Hüter, die sie dilettantisch handhaben und, wenn es 
ihnen so paßt, in kühner Schwenkung umgehen. 

Doch selbst diese Verfassungsfeiern, deren lederner Amts
stil heute abstößt und einschläfert, haben einen radikalen Ur
sprung. Sie sind spontan entstanden in den Zeiten von 1920 
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bis 23, ai,s Republikaner 'abgeschossen wurden, ohne daß man 
sich viel Mühe gegeben hätte, die Mordtaten zu sühnen, und 
als es überhaupt noch nicht zum guten Ton gehörte, sich öffent
lich zur Republik zu bekennen. Die schnell improvisierten 
Meetings von damals hatten einen großen Impuls; sie dienten 
auch gar nicht dem Zweck, zum tausendsten Male zu wieder
holen, wie gut man es in Weimar gemacht habe und was für 
ein freiheitliches und demokratisches Land wir infolgedessen 
geworden seien, nein, sie wollten mobilisieren, zur Verteidigung 
der bedrohten Republik auffordern. Seitdem hat Vater Staat 
die Sache selbst in die Hand genommen, und aus der leiden
schaftlich emporschießenden Flamme ist in seiner Regie eine 
nach schrecklich viel Eigenlob duftende kleine Tranfunzel ge
worden. So erfahren wir an jedem 11. August, daß die er
wählten Lenker des Staates mit ihrer Arbeit zufrieden sind. 
Sie ermahnen uns, hübsch ruhig zu sein, dann werde es noch 
viel besser werden. Was ein Bundesfest aller freiheitgewillten 
Bürger hätte werden können, das ist in Wahrheit ein Paradetag 
für republikanischen Byzantinismus aller Art geworden, in 
seinem vorsichtig dosierten Temperament und seinem Mangel 
an eigenwüchsigen Formen ein in den Hochsommer versetzter 
27. Januar. Die selbstgestellte Apotheose zufriedener Braten
röcke bedeutet keine politische Erhebung und noch viel weni
ger den staatsbürgerlichen Augenblick, der zum Verweilen ein
ladet, weil er so schön i.st. 

Grade in diesem Jahre bietet der Verfassungstag bitter
ernsten Stoff zum Nachdenken, das in viel dunklere Bereiche 
'hihrt ,als in die sanfte Rosabeleuchtung der ,offiziellen Festes
stimmung. Denn stand in frühern Jahren das republikanische 
System durch Stöße von außen manchmal in Frage, so ist es 
jetzt durch seine eigne Schwäche, durch seine eigne Planlosig
keit zweifelhaft geworden. Es ist ein trauriger Gedanke, dem 
dennoch kein Wahrheitliebender feige ausweichen darf: in 
diesen zehn Jahre'n, die seit der Annahme der Verfassung von 
Weimar vergangen sind, hat die Republik die Gesetze ihrer 
Funktion noch nicht halbwegs begriffen. Die Instrumentation 
wird falsch und stümperhaft gehandhabt, ohne ersichtliche Ur
sachen fällt der Staat aus einer Krankheit in die andre, und 
jede einzelne wird mit Mitteln kuriert, die mit dem Geist der 
Republik nichts zu tun haben. Wenn es gar nicht mehr weiter
geht, wird die Krankheit jedesmal mit einer Verfassungsver
letzung kuriert. Die Geschichte der neuen Verfassung ist nichl 
eine Geschichte ihrer Erfüllung, sondern ihrer Verletzungen. 
Man hält das für staatsmännisch, für realpolitisch oder sonst
was. Deutschland fehlt noch immer jener Respekt vor dem 
Verfassungsbuchstaben, der alle gut funktionierenden Demo
kratien auszeichnet. Kein englisches oder französisches Ka
binett könnte sich einen Tag halten, das so weitherzig mit den 
konstitutionellen Garantien umgeht, wie es unsre, verschiede
'nen Regierungen getan haben. "Irgendwie muß doch regiert 
werden!" rief Reichskanzler Luther einmal, in die Enge ge
trieben, aus, und verkündete ,damit den eigentlichen Staats
grundsatz, mit dem sich jede, aber auch jede Regierung seit 
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1919 bisher aus ihren Klemmen gezogen hat. Unser ganzes 
parlamentarisches Leben steht noch ganz und gar in der Er
innerung an den wilhelminischen Absolutismus, wo der Reichs
tag zwar viel zu reden aber nichts zu beschließen hatte und 
jede noch so arge Kalamität endlich durch ein allerhöchstes 
Machtwort beschlossen wurde. Dadurch ist ein Zustand von 
Unsicherheit geschaHen worden, der den Glauben an die Mög
lichkeitender Republik lähmt, um die Bezirke der Politik die 
Zone einer kühlen, etwas verächtlichen Skepsis legt und vor 
allen Dingen den heute Zwanzigjährigen das triste Bild eines 
Systems zeigt, das nicht klappen will. Das ist viel schlimmer 
als akute Bedrohung, die es gar nicht mehr gibt. Dafür ist die 
Zukunft eine einzige Drohung geworden, und so wenig sich eine 
ins Einzelne gehende Prognose stellen läßt, so gewiß fülilt ma;~ 
überall hinter dem selbstgefälligen Kulissenkult ,dieses Parla
mentarismus eine kommende Wirklichkeit voll dunkler uria er
schütternder Abenteuer: Der Deutsche ist noch immer so bar 
aller Staatsgefühle wie in der kaiserlichen Zeit. Nur ist der 
Staat noch viel unbeliebter als damals, denn er ist dem Ein
zelnen als Polizist oder als Steuereintreiber viel näher gerückt. 
"Wir müssen den Staat wieder so lieben lernen, wie wir im 
Kriege unsre Kompagnie geliebt haben", verkündete neulich 
der ewig irrende Ritter Arthur Mahraun durch den berliner 
Rundfunk. Lieber guter Ritter, so ist. es schon lange. 

Mandschurei 
I. 

Cbina und Sowjetrußland von Asiaticus 
Diese Arbeit, die schon einige Zeit vor dem Aus

bruch ,des chinesisch-russischen Konflikts geschrieben 
ist, scheint geeignet, in die Vorgeschichte des Falles 
hineinzuleuchten, zumal die darin ,gestellte pessimistische 
Diagnose durch die jüngsten Erei.gnisse nachdrücklich 
bestätigt wird, 

A ls kürzlich die Leiche Sunyatsens von Peiping nach Nanking 
überführt und dort im neuerrichteien· Mausoleum in den so

genannten Purpurbergen aufgebahrt wurde, marschierten die Ver
t.reter der Mächte zu Ehren des Tages in Gala auf. Eine sehr fest
liche Gesellschaft war zusammengekommen: die Generalität d"r chi-. 
nesischen, Regierung mi,t. Tschiangkaisehek, der gleichzeitig Oberhaupt 
der Regierung ist, an der S.pitze, die auswärtigen Diplomaten und 
schließlich die Admiräle und Generäle der ausländischen Flotten und 
Besatzungsarmeen in China. Es fehlte nur eine Großmacht - die 
Sowjetunion,. 

Als im Frühjahr 1925 SunyatscllI in dem damaligen Peking starb 
und unzählige Menschenmassen dem Sarge folgten, war die auslän
dische' Diplomatie weniger zahlreich vertreten.' Der russische Bot
schafter sp"ach an der Bahre d,en trauernden Nationalrevolutionären 
Mut und Hoffnung zu. Er verwies auf das Beispiel des vierzigjährigen 
Kampfes S.uns für die natronale Revolution und appellierte an diOJ 
eigne Kraft der Massen, deren Passivität ihn solange vergeblich 
auf Erfolg warten gelassen habe. Der Name Sunyatsen war damals 
für die Vertreter der "interessierten Mächte" der verhaßteste und, gc
fü'rchtetste. In der Sowjetunion fand er den einzigen Verbündelim, 
und deren Vertreter i.n Kanton. undPeking gehö;rten zu s,eiilen ver
trautesten Freunden und Mitarbeitern. 
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Diesmal aber hat die Sowjettmion gefehlt. Fast zur selben Zeit, 
als in Nanking Sunyatsen feierlich ins Mausoleum gebracht wurde, 
ließ der Diktator der Mandschurei, Tschangshueliang, der Sohn 
Tschangtsolins, seine Soldaten im Sowjetkonsulat in Charbin ein
brechen, sämtHche Dokumente beschlag·nahmen, den Sowjetkonsu1. 
nebst siebzig Andern verhaften. Kurz d.arauf wurden auch der Sowjet
konsul in Mukden und! Mandschurien im gleichen Auftrage' verhaftet. 
Die rus·sische Regierung beantwO'rtete diese PrO'vO'kationen mit der 
Entziehung der Exterritorialitätsrechte für die chinesischen Ver
tretungen in der SowjetuniO'n. 

Diese Tatsachen charakterisieren den gegenwärti~en Stand der 
Beziehungen zwischen der SowjetuniO'n und der chinesischen Re
gierung gleichermaßen wie die Wandlung, die in der inzwischen zur 
Macht gelangten Partei Sunyatsens vO'r sich .ge,gangen ist. Die Ent
wicklung, die sich hier manifestiert, ist ·ein trauriges und sehr wich
tiges Kapitel der chinesischen Geschichte. Sunyatsen wO'llte die 
chinesische Revolution durch eine PO'litik für' die Arbeite,r und 
Bauern zum Siege -bringen. Die Vertreter der interessierten Mächte, 
die sich in Nanking vO'r dem Mausoleum in Gala aufstellten, haben 
nach einigem Schrecken in dem inzwischen herausgebildeten "revO'
lutionären" Regime eine fO'lgsame Regierung gefunden, mit der sich 
ganz gut verhandeln läßt. Diese Regierung hat ,auf Grund ihrer eignen 
Wandlungen - vO'n einer revO'lutiO'nären Partei zur kO'nterrevO'lutiO'
nären Macht - ihnen einen andern, ebenfalls sehr zivilisierten Sun
yatsen präsentiert. Die Arbeiter und Bauer,n sind zu Tausenden und 
Abertausenden im abgekürzten Verfahren vO'n der gegenwärtigen Re
I!ierunl! dem einstigen Sunyatsen nachgeschickt worden. Die Ver
treter de.r Mächte haben in Gala ihren Dank dafür erstattet. 

Die Tragik dieser Entwicklung ist vO'n weittragende;r inter
natiO'naler Bedeutung. Sie kO'mmt auch in jenen Maßnahmen zum 
Ausdruck, die die Sowjetregierung auf die neuesten PrO'vO'katiO'nen 
in der M·andschur,ei hat folgen lassen. J ed·e andre der "interessierten 
Mächte" hätte auf dieses Banditentum gegen auswärtige diplO'matische 
Vertreter mit einem Feuerwerk ihrer KriegsflO'tte geantwO'rtet. ' Auch 
die Sowjetunion gefäUt sich nicht freiwillig in der Stellung ,der pas
siven Duld:erin. Eine' andre AntwO'rt an den mandschurischen Diktator 
hätte Krie.g bedeutet. Der wär·e zwar auf den Feldern der Mandschu
r·ei ausgefochten wO'rden, hätte aber dO'Ch, wie jedermann weiß, kaum 
ein Krieg· zwischen Rußland und China bleiben können. Die Japaner 
hätten zweifelIDs ihre Interessen in der Mand·schurei bedrO'ht ,gefühlt 
und sich auch ohne jede 'weitere Appe\.laHO'n zur Schaffung der Ruhe 
und Ordnung in der Mandschur·ei berufen .gefühlt. ' Ein sO'lcher Krieg 
im Fe,rnen Osten würde auch nicht auf Rußland undi Japan beschränkt 
bleiben. Die SO'wjetunion mußte sich daher diese PrO'vokatiO'n ge
fallen lassen. Der mandschuri·sche DiktatO'r konnte sich auch nur 
auf Grund dieser Lage diese ProvokatiO'n leisten: er ist wie sein 
Vater in seinem Tatendrang durch japanische KontrO'lle nur nach 
dieser einen Seite fr,ei. I?as bedeutet, daß dIe gegenwärtige Lage der 
chinesisch-russischen 'BeZiehungen dem japanischen Imperia.\ismus die 
Schlü,sselposition zur Frage über Krieg und Frieden im Fernen Osten 
gibt. Die SO'wjetunion befindet sich hierbei in einer ebensO' un
günsHgen wie unwürdigen PO'sition. Es ist dem Gegner überlassen, 
wann er die Zeit für ,gekO'mmen erachtet, aus der ihm demO'nstrierten 
Schwäche weitgehende Schlüsse zu ziehen. 

Die Sowjetunion kann stolz darauf sein, daß sie im akuten Ver. 
lauf der chinesischen RevO'lutiO'nPartei ugriffen ,hat. Grade Sun
yatsen hat sie dazu aufgefordert. Es ist daher nur eine nichtswürdige 
Demagogie, wenn die Nanking-Regierung den Abbruch der diplO'
matischen Beziehungen zur Sowjetuniön mit einer Einmischung in die 
innern Angelegenheiten Chinas begründet. Einter dieser DemagO'gie 
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steht aber die Tatsache, daß der vorläufige Ausgang der Ausein
andersetzung zwischen Revolution und Konterrevolution in China der 
Nanking-Regierung die Möglichkeit gegeben hat,' der Einmischung' 
Einhalt zu 1f!ebieten. Die Sowjetunion kann auch kein Interesse daran 
haben, China eine so1.che Einmischunl!' aufzuzwingen, und denkt auch 
tatsächlich nicht daran.Ihr Einfluß auf die politische Entwicklung 
ist gegenwärtig in China ebenso minimal wie in andern Ländern, wenn 
nicht noch geringer, während die , .. inte,ressierten Mächte" nicht auf
gehört haben, sich sehr aktiv um die innern Angelegenheiten Chinas 
zu kümmern. Die ihr zum Vorwurf gemachten Beziehungen zum 
Marschall Fengyuhsianl! sind nichts mehr als eine Erfindung fü.r die 
Zwecke des chinesischen Bürgerkrieges, um Fen,g durch die Anklage 
dieser Verbindung in weiten Kreisen Chinas zu diskreditieren. Feng 
selbst hat in einer öHentlichen Erklärung empört zurückgewiesen, 
daß er noch mH dem "bekannten Feind Chinas" - wie er sich aus
drückt -geheime Beziehungen untel'halte. Die Anklage wie die 
Zurückweisung diese,r Anklage beweisen, daß die Sowjetunion auch 
gegenwärtig in ih,rem Prestige darunter leidet, das sie sich offiziell 
und inoffiziell von den chinesischen Machthabern insultieren lassen 
muß, ohne darauf entsprechend antworten zu können. 

Der ,gegenwärtige Stand der chinesisch-russischen Beziehungen. 
ist aber auch für die Nankin,g-Regierung keinesfalls von Vorteil. Sie 
ist bisher in der Außenpolitik ,gegenüber den Mächten außer in un
wesentlichen Konzessionen nicht viel weiter gekommen. Aneiner 
weitem japanischE!n Expansion in der Mandschurei kann sie bestimmt 
kein Interesse haben. Ihre Beziehungen zum Di,ktator der Man
dschurei sind die zu einer militaristischen Clique, die in 'bewaffneter 
Neutralität Gewehr bei Fuß steht. Ferner liegt es auch nicht im 
Inte,resse des amerikanischen Imperialismus, daß Japan sich weiter in 
der Mandschurei und mit immer schärferm Appetit auf die Mongolei 
und den russischen Fernen Osten ausdehnt. Nur England hat bisher 
Japan zu einer aggressivem Politik ge,genüber der Sowjetunion 
animied, um in diesem Vorgehen Japans einen Grund zu gleichfalls 
ag·gressiverm Vorg·ehen in Süd china - zur Erhaltung der "balance 
of power" - zu haben. Bei der entscheidenden Position der amerika
nischen Diplomatie in Nanking ist es aüchunerfindlich, welches Inter
esse die Nanking-Regierung mit de'r weitem Verschärfung der Be
ziehungen zur Sowjetunion verfolgen könnte. Der ehemali.ge Außen
minister der Nanking-Regierung, C. C. Wu, der sich g,egenwärtil! in 
diplomatischer Mission in Amerika befindet, hat kürzlich in einer 
chinesischen Zeitschrift im Rahmen eines Artikels über die aus
wärtigen Beziehungen der Nanking-Regierung das sowjetrussische 
Problem gestreift. Er sagte dort, nachdem er diese Frage in Zu
sammenhang mit den Beziehungen zu Japan gebr,acht hat, folg,endes: 

"Die Beziehungen mit Rußland sind abgebrochen worden, weil 
Rußland sein P'l'ogramm der Einmischung in Chinas innere Angelegen
heiten durchführen wollte. Als Sow,jetrußland freiwillig' die vom 
zaristischen Regime überlieferten Vertragsrechte aufgab und seine 
Sympathie für die nationale Sache demonstrierte, entwickelte sich 
natü,r1icherweise ein Band der Freundschaft zwischen dem nationalen 
China 'und Sowjetrußland . " Es sind Beweise gefunden worden, daß 
das russische Konsulat in Kanton an dem Dezemberaufstand beteiligt 
war. Aus diesem Grunde sind die russischen Konsulate auf dem 
Territorium der Nationalis,ten geschlossen worden, ebenso auch die 
Tätigkeit der russischen Staatsunte.rnehmungen. Aber es ist kein 
Grund dafü,r vorhanden, daß de.r Abbruch der Beziehungen endlos 
fortdauern soU. Sobald Sowjetrußland den Beweis erbringt, daß es in 
die internen Angelegenheiten Chinas· sich nicht einmengen wi'l'd, ist 
die naHonale Regierung bereit, die Beziehungen mit ihrem engsten 
Nachbarn wieder aufzunehmen." 
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Diese Äußerung ist deshalb von Wichtigkeit, weil sie anzeigt, daß 
ein·e geschickte sowjetrussische Politik und Diplomatie ungeachtet 
aller Provokationen so operieren könnte, ·daß auch die Nanking
Regierung wiede·r die geor.dneten diplomatischen Beziehungen mit ihr 
aufnehmen müßte. Die .sowjetrussische Diplomatie könnte im Inter
esse den- Stellung der Sowjetunion im Fe.rnen Osten den W.eg finden, 
um weder dem mandschurischen Diktator noch Japan die Entschei
dun!! über ihre Beziehungen zu China und Zltr Nankin.g-Regierungzu 
überlassen. Die Diplomatie ·der Sowjetunion hat oft bewiesen, daß 
sie, allen Provokationen und. Intriguen ·de.r imperialistischen Mächte 
zum Trotz, an de.r Fr~edenspoHtik festhalten kann. ,Das ist aber um 
so mehr notwendig in einem Falle, wo j-ede Versch!.echterung der Be
ziehungen die Kriegsgefahr in einem Gebiet erhöht, auf dem die 
Sowjetunion politisch wie auch militärisch sehr ungünstig dastünde. 

Es ist zweifellos, daß die chinesische Revolution im Ver.laufeeiner 
bestimmten geschichtlichen Entwicklung erneut an die Aufgabe der 
nationalen und sozialen Befreiung Chinas herangehen wird. Die 
Außenpolitik eines revolutionären Staates wie de.r Sowjetunion kann 
ebenso wenig wie eine revolutionäre Par.tei auf .den .".großen Tag" 
warten, der selbst Produkt einer geschichtlichen Entwicklung unter 
der aktiv.sten MHwirkung der r-evolulionären Kräfte ist. Die inter
nationale Lage Chinas ist für ein solches Wirken, das mit den neuen 
Tatsachen rechnet, günstig, und zwar im Interess·e beider Länder. 
Dazu gehört Weitsicht und Geschick und Verantwortung im besten 
revolutionären Sinne - Vorzüge, wie sie der so unglücklich ver

'storbene Joffe als erster Vertreter der Sowjetunion in' China auch 
praktisch vorgezeichnet hat. 

11. 
Reise durch die Mandschurei von Ricbard Hfilsenbeck 

Daß hier drei Völker, die Chinesen; die Russen und die .J,apaner, 
um die Herrschaft kämpfen, ist bekannt, nui,. wie sie miteinander 
kämpfen und was für Motive dabei maßgebend. sind, kann man in 
Europa schwer beurt.eilen. In der letzten ZeH 'beginnl die Lage durch 
den wachsend.en chinesischen Nationalismus ein· verändertes Gesicht 
zu bekommen. Im vori·gen J.ahre wurde der alte Räuberhauptmann 
Tschangtsolin von den Japanern in die Luft gesprengt, weil er ihnen 
keine .genügend.e Garantien g,eben wollte. Seine Siege über Wupeifu 
und die Einnahme Pekings durch seine Truppen hatten ihm den Kopf 
verdreht. Tschangtsolin hinterließ einen Sohn, Tschangshueliang, 
Opiumraucher, Kokainist und Gambier, ferner zwei tüchtige alte 
Generäle, frühere Miträuber. Zwischen di-esen alten Generälen und 
TschangshuelianJ! entbnlnnte die übliche Rivalität, bis der Sohn sich 
mit erstaunlicher Ener.giesteigerung auf die Methoden seines Banditen
vaters besann. Er ließ die beiden Weißhaarigen nach Mukden zu 
einer Besprechung kommen., und als sie den Mund auftun wollten, 
schoß er ihnen mil überlegener Ruhe einige Kugeln hinein. Eigen
händig. Jedes mukdener Kind weiß .das, niemand findet etwas Be
sondr·es dabei, man meint, daß das Machtkämpfe sind, die so aus
getragen werd'en müssen. Denn wenn Tschangshueliang nicht die 
Generäle ... hätten sie natürlich ihn. De·r Marschall ist zudem ein 
witziger Mann. Als die Opfer gefallen waren, begann er sie laut der 
furchtbarsten Verbrechen zu beschu!.digen und s·etzte unter großem 
Pomp .eine Hochverratskommissionein, die natürlich bis heute den 
Mund nicht auf.getan hat. Um die Sache aber nicht auf die Spitze zu 
treiben, ließ der junge Ma.rschall - so nennt man ihn allgemein -
die Erschossenen auf Staatskosten beerdi!!en und d'en Witwen eine 
Entschä·digung ü'berweisen. 

Jetzt herrscht. Tschangshueliang allein, sttzt in Mukden in seinem 
Yamen und versucht, besser mit den Japanern auszukommen, als es 
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seinem Vater gelun,gen ist. Ich sah ihn, als er sich zur 
Kaisergeburtstagsfests in das japanische Konsulat begab. 
nicht schlecht aus, ist übermittelgroß, schlank und hat ein 
tes, etwas heimtückisches Gesicht. 

Feie.r des 
Er sieht 

inteUigen-

Aus welchen Gründen sich Tschan,gshueliang entschlossen hat, 
Anhänger. von Sunyatsen zu werden, weiß kein Mensch. Jedenlalls 
hängen überall di~ Flaggen der Kuomintangpartei und die rote Fahne 
der nationalen Republik!. Das Verhältnis zu Nanking ist. natürlich ein 
abgekartetes Theaterspiel, wie alles hier in China. Die ganze Sache 
kann nur auf pekuniären AbmachllDlgen beruhen; offenbar fürchtete 
Tschangshueliang, daß deer amerikanische Kapitalssegen an ihm vor
beigehen könnte, wenn er nicht rechtzeitig mit Nanking paktiere. 
Außer ·einigen Beamten, Generälen und Studenten weiß kein Mensch, 
wer Sunyatsen gewesen ist und was e·r gewollt hat. Die große M.asse 
des mandschurischen Volkes kann nicht lesen und schreiben, lebt in 
dumpfer Armut und ist koh, wenn ihr nicht marodierende Soldaten 
das Letzte nehmen. 

Hin und wieder empfängt der junge Marschall einen amerika
nischen Journali'Sten und .sagt einige pathetische W.orte, die die Runde 
durch alle aus- und inländischen Zeitungen machen: "Ich werde da
für sor.gen, daß dea- Frieden erhalten bleibt. Nur im Frieden können 
die noch ungehobenelli Reichtümer unseres Land·es ... " Dieser junge 
Mensch hat nicht die' Aktivität seines Räubervaters, er scheint auch 
zu wissen, daß er am längsten weiter,gambeln, opiumrauchen und 
huren kann, wenn e,r sich möglichst still ver,hält. Deshalb ist er aber 
noch kein· Friedensfreund. Das Interesse dieser FeudaJherren für den 
Frieden und für das Volk ist gleich null, aber sie haben für festliche 
Gelegenheiten einige Pha-asen parat, die von den 'in Amerika gra
duierten Studenten importiert sind. 

Ich sagte, daß die Lage sich durch den chinesischen Nationalismus 
geändert hat. Was mit China eigentlich vor ·sich .gegangen ist, kann 
man schwer sagen, das Programm und der Ideensieg Sunyatsens sind 
Ausdruck einer Entwicklung, delren psychologische Hintergründe noch 
niemand richtig beschrieben .hat. Der europäische Zusammenbruch 
nach dem Weltkrieg und die im Versailler Frieden aufgezogene Na
tionalitätenparole haben China einen entscheidenden Stoß nach vorn 
versetzt. Die eigentliche chinesische Macht ist heute kaum größer als 
sie vor Jahren gewesen ist, aber die Chinesen haben ein moralisches 

. Übergewicht bekommen. Amerika hat hauptsächlich darauf .ge
drungen, daß die alte Kolonistenmethode aufgegeben worden ist, man 
hat China zuletzt unter feierlichen Umständen auf der Konferenz von 
Washington Rechte be·stätigt, die man ihm praktisch noch nicht ein
geräumt hat. Niemaud kann sich hier de.r Entwicklung entziehen, die 
/luf ein national geeinigtes und modernes China gerichtet ist. Auch 
Tschangshueliang hat den Lauf d~r Dinge vea-standen. Was Tschang
shueliang ü~er Sunyatsen denkt" ist gleichgültig - wahrscheinlich 
denkt er gar nichts -, aber er möchte unter allen Umständen an den 
VorteHen partizipieren, die die neue Tarifautonomie dem Lande giM. 
DieselT Marschall, Großgrun.d'besitzer, Grubeninhaber, GambIer, 
Opiumraucher und Liebhaber französischer KokoHen ist Patriot aus 
krassem Eigennutz. 

Den Japanern gegeniiber, die die Mächtig.sten im Lande sind, muß 
er vorsichtig sein. Er duMet keine antijapanischen Demonskationen, 
ohg~eich sie ·schwe.r zu unterdrücken sind. denn das Volk fühItseinen 
Feind. Tschangshueliangsucht Japan durch eine besondre Methode 
Mein zu kriegen: Er fördert die Einwanderung, jährlich kommt etwa 
eine Million chinesischer Bauern aus dem von Räubern geqUälten 
Schantung und dem von Hunger ausgesogenen Kansu. Die Leute 
reisen mH Frauen und Kindern in größter AtTmut, man weist ihnen 
ein Stück Land an. Tschangshueliang hofft, daß die <:;hinesen durch 
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ihre Zahl' die Japaner eines Tages verdrängen werden. In der chi
nesischen Geschichte hat es so etwas schon öfte~ ,ge,gehen, nur dauerte 
die Entwicklung immer sehr lange. Tschangshueliang wird den Erfolg 
seines Raffinements nicht mehr erleben. Die Bauern kommen in die 
Mandschurei, weil die drei östlichen Provinzen als die ruhigsten und 
siche,rsten gelten. Das mag richtig sein, Räubecr gibt es nur in der 
Umgebung von Harbin. Ruhig ist sie schon, die Mandsch-urei, a:her es 
ist die Ruhe einer tödlichen Reaktion. Es wird hier alles ohne das 
Volk gemacht, das Volk existiert für die re,gierenden Feudalherren 
überhaupt nicht. Dinge, dj'e für das Volk da sind, etwa Schulen, 
stehen beinahe nur auf dem Papier. Die Herrschaft des Marschalls 
und seiner Clique ist diktatotrisch, die Todesstrafe, brutales Kopf
abschl.agen, wird ununt.erbrochen vollzogen, an allen, die andrer Mei
nung sind. Die chinesische Presse steht unter strenger Zensur, es 
giht kein Arbeitsrecht, kein Koalitionsrecht, die kapitalistische Aus
beutung hat alle Chancen: in der Hand. 

Der neue Nationalismus, der nach Betätigung und Bestätigung 
sucht, richtet sich auf den Punkt des ,geringsten Widerstandes. Genau 
so vorsichtig wie man den Japanern gegenüber ilst, so brutaL'henimmt 
man sich .gegen die Russen. Die W.eißrussen, die Flüchtlinge der Re
volution, die in ,großer Anzahl in den mandschuriosehen Städten s'itzen, 
sind ,dem Haß der Chinesen wehrlos pr2isgegeben. Ich habe oft ge
sehen, wie sie verhaftet und geprügelt wurden. Der Chinese ist in 
solchen Dingen absolut rücksichtslos, kennt nur bmtale Machtkämpfe. 
Die Russen sind wehrlos, deshalb dran,gsaliert man sie, wo es geht. 
Auf das Haupt dieser Unglücklichen, die die russische Nationalität ver
loren haben und die chinesische nicht bekommen, entlädt sich ein 
großer Teil des chinesischen allgemeinen Fremdenhass,es. Die Wut 
gegen ,die Sowjetrussen ist nicht viel .ge,ringer aLs die gegen deren 
sowjetfeindliche Landsleute. 'Warum? Das ,hat seine weiten ge
schichtlichen Hintergründe: die Ursache für die Schwenkung Chinas 
gegen den Bolschewismus, für die Abneigung Tschangkaischeks ,gegen 
Rußland suche man in den amerikanischen. Geldschränken. Wichtig 
erscheint mir, daß die freiwimge Aufgabe der Exte,rritorialitia, die 
feierlich zugesagte und anerkannte Gleichberechtigung den Sowjet
russen keinerlei bessere Behandlung verschafft hat. Im Gegenteil. 
Es lie,gt mir fern, f~ die Exterritorialität zu sprechen. die Chinesen 
müssen ihr Land und die Rechte ihres Landes haben. Ich meine nur, 
die feudale Raubgier der jetzigen Herrscher - besonders der Heu-' 
scher der Mandschurei - hat sich gegen die Russen gerichtet, weil 
sie ·sich ihrer exterritorialen Rechte begeben haben. Diese Leute 
haben einfach nach alter asiatischer Methode die Anständi,gkeit der 
Russen ausgenutzt. Wenn Sowjetrußland heute reale Machtmittel in 
der M andschurei hätte, würde Herr Tschangshueliang, der keine 
moralischen A'rgumente kennt, sich hüten. Die Russen werden natür
lich die Ostbahn ver He ren und zwar entschädigungslos, denn die Chi
nesen haben kein Geld. Ich fürchte, die Amerikaner und Engländer 
werden nach solchen Erfahrungen ihre Exter,ritorialität noch ein halbes 
Jahrhundert aufrechterhalten, und die Lage im Osten wird daraufhin 
noch komplizierter und hrenzlicher werden. ' 

Man muß den Chinesen zugute halten, daß sie lange von den Aus
ländern gequält und ausgesogen worden sind. Die Methoden, die die 
feudalen Herren heute ,ge,gen die Ausländer anwenden, unterscheiden 
sich aber in nichts von der Brutalität, die sie umgekehrt frühe,r von 
diesen zu er·dulden hatten. 'Y/enn es den Chinesen auch gelingen 
mag, die Russen hinauszuwerfen, so werden sie erst recht die Japaner 
vor sich haben, für die dIe Mandschurei lebenswichtig ist. Die 
Japaner werden unter allen Umständen für i:1re Rechte, wenn diese 
a.uch nur eingebiidet sind, kämpfen. Das .gibt noch böse Dinge in 
der Mandschurei. 
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Hermann Müllers pariser Sendung 1914 
von Oeorg Ledebour 

Zum fünfzehnten Male jährt sich der Ausbruch des Weltkriegs. 
Das maßlose Unheil, das er über uns gebracht hat, ist noch 

nicht verschwunden. Und auch heute noch bemühen sich die 
Helfershelfer der wilhelminischen Reichsregierung, ihre Mit
schuld zu beschönigen. Wir können nicht umhin, allen solchen 
Geschichtsfälschungeri immer wieder entgegenzutreten. So hat 
vor einiger Zeit Eduard Bernstein eine solche Richtigstellung 
herausgefordert. Durch eine Bemängelung des Verhaltens Her
mann Müllers bei Kriegsausbruch in dem pazifistischen 
Wochenblatt ,Die Menschheit' wurde Bernstein zu einem Ar
tikel in der ,Sozialdemokratischen Korrespondenz' angestachelt, 
der in dem Satze gipfelt: 

Von einer Irreführung der französischen Sozialisten und der 
sozialdemokratischen deutschen Reichs,tagsfrakHon durch Hermann 
Müller kann absolut nicht die Rede sein. 

In Begründung dieser apodiktischen Behauptung gibt Bern
stein dann von der Entsteh,ung der Müllerschen Mission fol
gende Darstellung: 

Zunächst sei festgesteHt, daß, als Hermann Müller am 31. Juli 
1914 im Auftrage des Vorstandes der SPD über Brüssel nach Paris 
.gereist war, um mit führenden französnschen Sozialisten die Frage 
der Möglichkeit eines einheitlichenVenhaltens im Fa,lle des Kriegs
ausbruchs zu erörtern, im Vors.tand selbst eine erschöpfende Be
sprechung über die von der Partei zu gewärtigende Regierungsvor
la.ge und über die Bewilligung von Kriegskrediten überhaupt noch 
nicht stattgefunden hatte. Lediglich Hugo Haase, der damalig·e erste 
Vorsitzende des Vorstandes, hatte das Wort genommen und erklärt, 
die Partei müsse selbstverständlich gegen die Kredite stimmen, und 
Georg Ledebour hatte ihm zugestimmt. Dann aber war die Fortfüh
rung de.r Besprechung vertagt wütden, bis .der in Eile zusammen
berufene Vorstand erst einigermaßen volls~ändig beisammen sei. 

Dieser Bericht Bernsteins ist durchaus wahrheitswidrig. 
Zunächst ist zu bemerken, daß er durch die Form, die er seiner 
Darstellung gibt, den Glauben zu erwecken sucht, als ob er 
ein autoritativer Zeuge für die geschilderten Vorgänge sei. 
"Feststellen" kann man aber nur, was man selbst gehört oder 
gesehen hat. Bernstein war indes nicht Teilnehmer an der 
Sitzung, da er keinem der beiden Vorstände angehörte. Offen
bar hat er sich irreführen lassen durch Andre, die ihren hasti
gen Umfall zur Kreditbewilligung verschleiern und beschöni
gen wollten. 

In Wirklichkeit war in jener Sitzung nach meiner Erinne
rung der Parteivorstand vollzählig erschienen. Es herrschte 
auch volle Einmütigkeit darüber, daß die Kriegskredite nicht 
angenommen werden dürften. Die Mehrzahl war für Ableh
nung, nur zwei für Enthaltung. Entscheidend für die Stim
mung jener Versammlung ist aber doch, daß mein Antrag, 
einer von uns solle nach Paris fahren, um dort, wenn irgend 
möglich, mit Jaures eine Ablehnungsbegründung zu verein
baren, die nach ihrer vorauszusetzenden Annahme durch die 
,heiden Fraktionen im französischen Parlament in französischer, 
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im deutschen in deutscher Sprache verlesen werden solle, ein
stimmig angenommen wurde. Wäre diese, vom Geiste des in
ternationalen Sozialismus be.seeHe Aktion zustande gekom
men, so hätte sie, obgleich wir den Ausbruch des Krieges 
nicht mehr hindern konnten, doch zweifellos erheblich zu des
sen Abkürzung beigetragen. Bernstein kennt meinen damali
gen Antrag ganz genau, denn wir haben oft genug darüber 
gesprochen, als er sich später vorübergehend der kriegsgegne
rischen USPD angeschlossen hatte. Jetzt schweigt er ihn tot, 
weil jene internationale Aktion heute der im KoalitionskabineH 
mitregierenden Sozialdemokratie nicht in den Kram paßt. 

Für den V erla uf jener Mission nach Paris war es von 
vornherein ein Mißgeschick, daß wir keine geeignetere Kraft 
dafür zur Verfügung hatten als Hermann Müller. Ausschlag
gebend dafür war, daß er nicht dem Reichstag angehörte. 
Es mangelte ihm aber leider an genügender Kenntnis der 
französischen Sprache und vor Allem an Charakterfestigkeit. 
Daß er den belgisehen Genossen Hendrik de Man von Brüs
seI aus als Dolmetsch mit nach Paris nehmen mußte, hat sich 
übrigens auch insofern als ein Glücksumstand erwiesen, als 
wir bald darauf aus der Feder de Mans eine einwandfreie 
Bekundung über die Verhandlungen in Paris erhalten haben. 
Das ist aber so gekommen: 

Einige Zeit nach Kriegsausbruch hatte der deutsche so
zialdemokratische Parteivorstand den Doktor Albert Südekum 
nach Italien geschickt, um die italienischen Sozialisten zu
gunsten Deutschlands' zu beeinflussen. Südekum hatte nun~ 
um die italienischen gegen die französischen Sozialisten auf
zuhetzen, ihnen vorgelogen, Müller sei in Paris von den dorti
gen Sozialisten "in einer unerhörten Weise behandelt wor
den". Als durch einen Bericht des ,Secolo' in Mai land vom 
9. Februar 1915 diese südekümmerliche Verleumdung in Paris 
bekannt geworden war, protestierte zunächst Renaudel da
gegen in der ,Humanite', was 'dann Hendrik de Man veranlaßte, 
in einem an Renaudel gerichteten Briefe vom 28. Februar 1915 
den ganzen Verlauf der Mission Müllers ausführlich zu schil~ 
dern. In bezug auf Südekums Verdächtigung der französischen 
Genossen sagte de Man in dem Briefe: 

Müller wurde nicht "in einer unerhö.rten Art", wie Süclekum be
- hauptet, empfangen, sondern mit einer äußersten Herzlichkeit, die 

duroh die tragis-chen Umstände des Augenb1icks besonders ergreifend 
gemacht wurde. 

Was dann Müllers Auskunft über die Sti,mmung der deut
schen Genossen vor Kriegsausbruch anbetrifft, so sagt de Man 
weiter: 

MüHer erklärte dann in -der förmlichsten Art und Weise und zu 
wiederholten Malen, daß ein Votum d'er sozialdemokratischen Frak
tion zugunsten der Kriegskredite sicher nicht abgegeben würde. _"Daß 
man für die Kriegskre:d~te stimmt, das halte ich für ausgeschlo-ssen", 
waren seine eignen Worte. Es kamen unter den Mitgliedern des 
Parteivorstandes und des Fraktionsvorstand'es nur zwei Auffassun
gen zum Ausdruck: ,die eine zugunsten der Abstimmung gegen die 
Kriegskredite, die andre, EnthaltUILg befürwortend. Die Anhänger 
der -Ablehnun~ schienen übrigens, fügte er hinzu, zahlreicher zu sein. 
als die der EnthaltUILg. 
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Ich bemerke noch ausdrücklich, daß die in dem vorstehen
den Zitat zwischen Gänsefüßchen gesetzten Worte in dem 
sonst französisch geschriebenen Briefe de Mans deutsch ge
schrieben waren und auch so in der Hum'anite vom 4. März 
1915 abgedruckt sind. 

Wie verhält es sich nun mit Müllers Berichterstattung in 
Berlin über seine Sendung nach Paris? 

In meinem Artikel vom 15 .. November 1927 habe ich be
reits erwähnt, daß Müller erst am 3. August 1914 nachmittags 
in der Fraktionssitzung erschien, als die Diskussion über die 
Kriegskredite bereits mehrere Stunden gedauert hatte. Seine 
Mitteilung, daß die franzö.sischen Sozialisten unbedingt ge
schlossen für die Kredite stimmen würden, beeinflußte jeden
falls auch die deutsche Reichstagsfraktion zugunsten der Kredit
bewilligung. Ober dlese den Tatsachen' entsprechende Dar
legung ist ihm natürlich kein Vorwurf zu machen. Wohl aber 
hat er sich in andrer Weise gegen seine Berichterstatterpflicht 
schwer vergangen. 

Müller hat uns völlig verschwiegen, daß er selbst zu wie
derholten Malen den französischen Genossen beteuert hat, die 
deutschen Sozialdemokraten würden sicher nicht ein Votum 
für die Kriegskredite abgeben. Daß er sich tatsächlich so 
ausgedrückt hat, geht aber a~s der einwandfreien, vorhin zitier
ten Darlegung de Mans hervor. Im Gegensatz dazu kam Mül
lers Schilderung der pariser Verhandlungen in unsrer Frak~ 
tionssitzung am 3. August 1914 darauf hinaus; daß er den Fran
zosen die Ablehnung der Kredite durch die deutsche Sozial
demokratie nur als wahrscheinlich, nicht als sicher hingestellt 
hätte. 

Nun mag daraufhin eingewendet werden: Was hat das 
denn auf sich? Die Mehrheit der sozialdemokratischen Reichs
tagsfraktion hätte dennoch die Kreditbewilligung beschlossen. 

Das mag schon richtig sein. Aber auf die kriegsgegne
rische. Minderheit der deutschen Fraktion hätte doch Müller 
mit der wahrheitsgemäßen Wiedergabe seiner Erklärungen in 
Paris einen andern Einfluß ausgeübt. Ich bin überzeugt, die 
Vierzehn, die für meine Ablehnungsresolution in der Fraktion 
gestimmt haben, oder doch ein großer Teil von uns, wurde 
dann der eignen Ehre halber, um nicht in den Augen der fran
zösischen Genossen als Lügner zu erscheinen, entgegen dem 
Fraktionsbeschluß im Plenum g~gen die Kredite gestimmt 
haben. Der an sich schon in einer solch entscheidenden Frage 
falsche Appell an die Fraktionsdisziplin hätte dann bei uns 
sicher nichts gefruchtet. 

Hätte aber 'damals am 4. August 1914 bei der ersten Ab
stimmung über die Kredite sofort ein, wenn auch noch so klei
ner Teil der SPD-Fraktion im Plenum des Reichstags gegen 
die Kredite gestimmt, so würde das sicher im Lande durch
schlagend gezündet haben. Die antiimperialistische Opposi
tion wäre von vornherein in einheitlicher Geschlossenheit her
vorgetreten. Das hätte wieder auf den Anschauungsumschwung 
in der Bevölkerung beschleunigend eingewirkt und somit auch 
.zur frühem Beendigung des Krieges beigetragen. 

199 



Daß Müller aber bewußt nachher seiner Mission nach 
Paris eine wahrheitswidrige Deutung zu geben, sowie seine 
eigenen Erklärungen in Paris umzudeuteln bemüht war, dafür 
als Beweis hier eine solche Deutelung aus seiner eignen Feder 
im ,Vorwärts' vom 28. März 1915: 

Der Zweck meines pariser Besuches war, den französischen 
Genossen mitzuteilen, daß es nach Auffass'unl! .des deutschen Parlei
vorstandes allJ!esichts der außeroro.entlich gespannten internationalen 
Lage unmö,glich sei, den in der Sitzu.ng des Internationalen Sozialist. 
BUJreaus vom 29. Juli beschlossenen und auf d"n 9. August nach 
Paris einberufenen außerordentlichen Internationalen Sozialisten
Kon.greß abzuhalten. 

Daß Müller auch diese Ansicht der SPD nebenbei in ,Paris 
zum Ausdruck zu bringen hatte, war selbstverständlich. Es 
war aber eine starke Zumutung an die Leichtgläubigkeit der 
Vorwärtsleser, wenn er ihnen einzureden versuchte, eine der
artige Mitteilung sei der Hauptzweck seiner Mission nach 
Paris gewesen. Als ob es nötig gewesen wäre, unter den in 
jenen Tagen besonders schwierigen Umständen einen eignen 
Vertrauensmann dorthin zu senden zur Übermittlung einer 
Botschaft, die wir weit schneller und zuverlässiger durch ein 
Telegramm übersenden konnten. 

Um kurz zusammenzufassen, Müllers Verfehlungen bei sei
ner Mission nach Paris kommen darauf hinaus: Er hat zu
nächst seinen Auftrag, mit Jaures eine gleichlautende Begrün
dung für die Ablehnung der Kriegskredite zu vereinbaren, nach
dem er die Ermordung von Jaures erfahren hatte, nicht sinn
gemäß in einen allgemeinen Vorschlag der Ausarbeitung einer 
gemeinsamen Erklärung umgewandelt, die nachher den beiden 
Fraktionen zur Beschlußfassung zu unterbreiten gewesen wäre. 
Dieser Versager ist jedoch wohl eher auf die Unfähigkeit Mül
lers, jene bestimmte Aufgabe den veränderten Umständen an
zupassen, als auf Böswilligkeit zurückzuführen. Er hat dann, 
was anzuerkennen ist, den französischen Sozialisten durchaus 
richtig die Stimmung im deutschen Partei- und Fraktion's-Vor~ 
stand dahingehend geschildert, daß unter keinen Umständen 
die deutsche Sozialdemokratie für die Kriegskredite stimmen 
würde. Er hat ferner auch, nach Berlin zurückgekehrt, sinn
gemäß richtig der SPD-Fraktion über die französischen Ge
nossen berichtet, daß sie, trotz der Ermordung von Jaures, die 
Kriegskredite annehmen würden. Schließlich aber hat er, offen
bar beeinflußt durch sozialistische Bewilligungsfreunde, uns 
verschwiegen, daß er in Paris bestimmt erklärt hatte, wir wür
den gegen die Kredite stimmen. 

Es ist das einer jener markanten Fälle, in denen klar zu
tage tritt, wie das Verschweigen der Wahrheit in seinen Wir
kungen tatsächlich der krassen Lüge gleichkommt. 

Das verlegene Gerede Müllers in der Fraktionssitzung am 
3. 'August 1914 wurde darauf zurückgeführt, daß er auf der 
Reise von Köln nach Berlin Südekum in die Hände gefallen 
sei. Die Rolle Südekums in jener Zeit bedarf überhaupt noch 
sehr der Aufklärung. Daß er durch' eine völlig falsche Dar
stellung von dem Verhalten der französischen Sozialisten ge-
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genüber Müller die italienischen Sozialisten gegen die Fran
zosen aufzuhetzen versucht hat, erwähnte ich schon. In dieser 
Hinsicht hat auch Müller selbst ihn später desavouiert. Aber 
etwas mehr Licht fällt noch auf Südekums Intrigenspiel durch 
eine Mitteilung, die Bernstein jetzt in dem erwähnten Korre
spondenz-Artikel macht. Er erzählt da nämlich als eignes Er
lebnis: Am Mittag des 2. August 1914 hätte ihn Südekum tele
phonisch ersucht, "zum Zweck einer Besprechung zu ihm nach 
Zehlendorf zu kommen". Er hätte dort bei ihm Richard Fischer, 
Paul Göhre, Hermann Molkenbuhr und Robert Schmidt getrof
fen, "die mit ihm schon dabei waren, eine Erklärung auszuar
beiten, aus welchen Gründen und unter welchen Voraussetzun
gen die Fraktion die Kriegskredite bewillige". Bernstein er
wähnt dann, später seien auch Eduard David, Georg Schöpflin 
und Qtto Wels noch dazugekommen. Er seIhst habe sich 
mehrere Stunden an der Beratung beteiligt, hätte dann aber 
vor deren Abschluß fortgehen' müssen. 

Aus diesen Bekenntnissen erfahren wir wenigstens, wer 
denn die Urheber der Resolution für die Kreditbewilligung 
waren. Wie aber grade Südekum dazu kam, die Sache von 
vornherein in die Hand zu nehmen, darauf wirft eine gleich
zeitige Mitteilung im ,Kleinen Journal' ein helles Licht. In 
diesem na tlonalistischen W ochenbla tt wird nämlich in einem 
Artikel über "Hof und Hauptquartier Wilhelms 11." dem letz
ten Hausminister Wilhelms, dem Grafen August Eulenburg, 
ein begeistertes Loblied gesungen. Unter anderem wird da 
erzählt: 

Der Graf war einer der bestorientierten Männer Berlins. Er 
su;ehte und fand seine . Informationen ganz unauffällig und Heß sich 
nicht düpieren. So bat er während des Krieges häufig den Reichs
tagsabgeordneten Südekum zu s~ch, um über die Kriegslage nicht 
nur durch die offiziellen MitteiLungen der Obenten Heeresleitung 
unterrichtet zu sein... Graf Eulenbul'g hat nach der St,aatwmwä:l
zung als Hausminister die Auseinandersetzungsv.e.rhandLungen zwi
schen der preußisohen Krone und dem preußischen Staat ,geführt. 
Unnötig zu .sagen, daß ihm hierbei seine obenerwähnten Beziehungen 
zu Südekum, dem ersten preußis.chen Finanzminister nach der Re
volution, zugute kamen. 

Gewiß, das ist unnötig zu sagen. Diese Enthüllungen 
vervollständigen das Bild, das wir von der fortschreiten
den Entartung der Sozialdemokratie seit Kriegsbeginn 
gewonnen haben. Mit Müller und Südekum hats ange
fangen. Es steigerte sich dann bis zu Ebert, Landsberg, 
Scheidamann und Noske. Doch alle jene sozialdemokratischen 
Entgleisungen wirken auch heute noch nach auf unsre Tages
kämpfe. Denn es ist von mehr als symptomatischer Bedeutung, 
daß die Sozialdemokratische Partei Herrn Hermann Müller für 
den Reichskanzlerposten präsentiert hat und daß Herr Doktor 
Albert Südekum, der gleichzeitige Vertrauensmann des sozial
demokratischen Parteivorstandes und des wilhelminischen Haus
ministers Graf August Eulenburg, sein otium cum dignitate auf 
dem zur hohenzollernschen Konkursmasse gehörigen Schloß 
Sakrow an der Havel genießt. 
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Merkblatt für Oeschworene von Ignaz Wrobel 
Nachd·ruck erbeten 

Wenn du Geschworener bist, dann glaube nicht, du seist der 
liebe Gott. Daß du neben dem Richter sitzst und der An

geklagte vor euch steht, ist Zufall - es könnte ebensogut um
gekehrt sein. 

* 
Wenn du Geschworener bist. !!ib dir darüber Rechen

schaft, daß jeder Mensch von Ä~ß-erlichkeiten gefangen ge
nommen wird - du auch. Ein Arigeklagter mit brandroten 
Haaren, der beim Sprechen sabbert, ist keine angenehme Er
scheinung; laß ihn das nicht entgelten. 

'* 
Wenn du Geschworener bist, deI).k immer dar an, daß die·· 

ser Angeklagte -dort nicht der erste und einzige ~einer Art ist, 
tagtäglich stehen solche Fälle vor andern Geschworenen; fall 
also nicht aus den Wolken, daß jemand etwas Schändliches be
gangen hat, auch wenn du in deiner BekanntschaH solchen 
Fan· noch nicht erlebt hast. 

* 
Jedes Verbrechen hat zwei Grundlagen: die biologische 

Veran!agung eines Menschen und das soziale Milieu, in dem er 
lebt. Wo die moralische Schuld anfängt, kannst du fast nie
mals beurteilen - niemand von uns kann das, es sei denn ein 
geübter Psychoanalytiker oder ein sehr weiser Beicht-Priester. 
Du bist nur Geschworener: strafe nicht- sondern schütze die 
Gesellschaft vor Rechtsbrechern. 

* 
Bevor du als Geschworener fungierst, versuche mit allen 

Mitteln, ein Gefängnis oder ein Zuchthaus zu besichtigen; die 
Erlaubnis ist nicht leicht zu erlangen, aber man bekommt sie. 
Gib dir genau Rechenschaft, wie die Strafe aussieht, die du 
verhängst - versuche, mit ehemaligen Strafgefangenen . zu 
sprechen, und lies: Max Hölz, Karl Plättner und sonstige Ge
fängnis- und Zuchthauserinnerungen. Dann erst sage deinen 
Spruch. 

1: 

Wenn du Geschworener bist, laß nicht die Anschauung 
deiner Klasse und deiner Kreise als die allein mögliche gelten. 
Es gibt auch andre - vielleicht schlechtere, vielleicht bessere. 
jedenfalls an-dre. 

* 
Glaub nicht an die abschreckende Wirkung eures Spruchs; 

eine solche Abschreckung gibt es nicht. Noch niemals hat sich 
ein Täter durch angedrohte Strafen abhalten lassen, etwas 
auszufressen. Glaub ja nicht, daß du oder die Richter die Auf
gabe hätten, eine Untat zu sühnen - das überlaß den himm
lischen Instanzen. Du hast nur, nur, nur die Gesellschaft zu 
schützen. Die Absperrung des Täters von der Gesellschaft ist. 
ein zeitlicher Schutz. 

* 
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Wenn du Geschworener bist, vergewissere dich vor der 
Sitzung über die Rechte, die du hast: Fragerechte an den 
Zeugen und so fort. 

Die Beweisaufnahme reißt oft das Privatleben fremder 
Menschen vor dir auf. Bedenke -: wenn man deine Briefe, 
deine Gespräche, deine kleinen Liebesabenteuer und deine 
Ehezerwürfnisse vor fremden Menschen ausbreitete, sähen sie 
gariz, . ganz anders aus, als sie in Wirklichkeit sind. Nimm 
nicht jedes Wort gleich tragisch - wir reden alle mehr daher, 
als wir unter Eid verantworten können. Sieh nicht in jeder 
Frau, die einmal einen Schwips gehabt hat, eine Hure; nicht 
in jedem Arbeitslosen einen Einbrecher; nicht in jedem allzu
schlauen Kaufmann einen Betrüger. Denk an dich. 

* 
Wenn du Geschworener bist, vergiB dies nicht -: echte 

Geschworenengerichte gibt es nicht mehr. Der Herr Emmin
ger aus Bayern hat sie zerstört, um den Einfluß der "Laien" 
zu brechen. Nun sitzt ihr also mit den Berufsrichtern zusam
men im Beratungszimmer. Sieh im Richter zweierlei: den 
Mann, der in der Maschinerie der juristischen Logik mehr Er· 
fahrung h~t als du - und den Fehlenden aus Routine. Der 
Richter kennt die Schliche und das Bild der Verbrechen besser 
als du - das ist sein Vorteil; er ist abgestumpft und meist in 
den engen Anschauungen seiner kleinen Beamtenkaste ge
fangen - das ist sein Nachteil. Du bist dazu da, um diesen 
Nachteil zu korrigieren. .. 

Laß dir vom Richter nicht imponieren. Ihr habt Hir diesen 
Tag genau die gleichen Rechte; er ist nicht dein Vorgesetzter; 
denke dir den Talar und die runde Mütze weg, er ist ein 
Mensch wie du. Laß dir von ihm nicht dumm kommen. Gib 
deiner Meinung auch dann Ausdruck, wenn der Richter 
mit Gesetzesstellen und Reichsgerichtsentscheidungen zu be
weisen versucht, daß du unrecht hast - die Entscheidungen 
des Reichsgerichts taugen nicht viel. Du bist nicht verpflichtet, 
dich nach ihnen zu richten. Versuche, deine Kollegen in dei
nem Sinne zu beeinflussen, das 'ist dein Recht. Sprich knapp, 
klar und sage, was du willst - langweile die Geschworenen 
und die Richte!," während der Beratung nicht mit langen Reden. 

* 
Du sollst nur über die Tat des Angeklagten 'dein Urteil 

abgeben - nicht etwa über sein Verhalten vor Gericht. Eine 
Strafe darf lediglich auf Grund eines im Strafgesetzbuch ange
führten Paragraphen verhängt werden; es gibt\ aber kein Delikt, 
das da heißt "Freches Verhalten vor Gericht." Der Angeklagte 
hat folgende Rechte, die ihm die Richter, meistens aus Be
quemlichkeit, gern zu nehmen pflegen: der Angeklagte darf 
leugnen; der Angeklagte darf jede Aussage verweigern; der 
Angeklagte darf "verstockt" sein. Ein Geständnis ist niemals 
ein Strafmilderungsgrund -: das haben die Richter erfunden, 
um sich Arbeit zu sparen. Das Geständnis ist auch kein 
Zeichen von Reue, man kann von. außen kaum beurteilen, 
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wann ein Mensch reuig ist, und ihr sollt das auch gar nicht 
beurteilen. Du kennst die menschliche Seele höchstens ge
fühlsmäßig, das mag genügenj du würdest dich auch nicht ge
trauen, eine Blinddarmoperation auszuführen - laß also ab 
von Seelenoperationen. 

* 
Wenn du Gesyhworener bist, sieh nicht im Staatsanwalt 

eine über dir stehende Persönlichkeit. Es hat sich in der Praxis 
eingebürgert; daß die meisten Staatsanwälte ein Interesse 
daran haben, den Angeklagten . "hineinzulegen" - sie machen 
damit Karriere. Laß den Staatsanwalt reden. Und denk dir 
dein Teil. 

* 
Vergewissere dich vorher, welche Folgen die Bejahung· 

oder Verneinung der an euch gerichteten Fragen nach sich 
zieht. 

• 
Hab Erbarmen. Das Leben ist schwer genug. 

Zwischen den Menschen von Rudolf Arnheim 
Die äußerlich so scharfe Trennung der Menschen in männ-

liche und weibliche Wesen führt leicht zu der Täuschung, 
als ob es sich hier um eine so grundsätzliche und bis ins einzelne 
gehende Abgrenzung wie etwa die zwischen Messer und Gabel 
handle. Messer und Gabel, künstliche Fabrikate des Menschen, 
können bis ins letzte Detail ihrem Bestimmungszweck angepaßt, 
auf. eine säuberliche Norm gebracht sein. Allenthalben dort 
aber, wo nicht eine Maschine sondern die Natur arbeitet, bleibt 
die Ausprägung des Typus unrein, die IdeaHorm wird nirgend
wo erreicht sondern lediglich in MillioneIl von einander un
gleichen Individuen umschrieben. Die Diskrepanz zwischen 
,dem unschematischen Produzieren der Naturkräfte und der uni
formierenden Exaktheit, die der menschliche Geist benötigt, um 
stabile Lebensformen organisieren zu können, bildet die Haupt>
schwierigkeit für die Lösung der ewigen Frage, wie eine Viel
zahl von Menschen sich am zweckmäßigsten zu einer Gemein
schaft zusammenfassen läßt, in der den Bedürfnissen der Ein
zelnen auf ideale Weise Rechnung getragen wird. Der Versuch, 
eine vollkommene Staatsform und vollkommene Gesetze zu 
schaffen, scheitert 'immer wieder an der irrationalen, unbe
rechenbaren Struktur des Individuums. Von den Bestimmun
gen über die Lehrpläne der Schulen bis zu den Gesetzen über 
Form und Dauer der Ehe, leidet jede über eine Vielheit von 
Menschen verhängte Institution darunter, daß sie auf einen 
Menschentypus und nicht auf den einzelnen Menschen gemünzt 
ist. Vom extremen Anarchismus, ,der die KapitulatiQn vor dem 
Problem des Gruppenlebens bedeutet, bis zum extremen J(om
munismus, der die schematischste und der Vielfältigkeit des 
Individuellen am wenigsten gerechtwerdende Gemeinschafts
form darstellt, reichen die Gedankenexperimente der Staats
lehrer, aber so lange die Menschen nicht von Ford fabriziert 
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werden, ist eine befriedigende Lösung unmöglich, Was im besten 
Fall erreicht werden kann, ist Wahrung der Kollektivinteressen 
unter möglichster Schonung des Einzelnen, und ,die Einsicht in 
die naturgegebene Unvollkommenheit jeder allgemeinen Be
stimmung sollte als schönste Blüte zeitigen: weitherzige, un
schematische Handhabung der Gesetze, Ehrfurcht vor der Ein
maligkeit jedes Mitmenschen, Statt dessen trifft man allent
halben auf die bürokratische Angst, der Einzelfall könne zum 
Präzedenzfall werden, und drangsaliert damit einzelne unglück
selige Menschen, die das Schicksal zu rubrizieren vergessen und 
zwischen zwei Nationen, zwei Geschlechter oder zwei Berufe 
gesetzt hat, im Namen eines Interesses der Allgemeinheit, das 
in Wirklichkeit gar nicht gefährdet ist, 

Daß der Staat das Geschlecht jedes Bürgers bei der Geburt 
standesamtlich· festlegen läßt, ist gut und richtig, denn es könnte 
sonst beispielsweise geschehen, daß Eltern, die sich einen 
Knaben gewünscht hatten, ihre Tochter als Knaben erzögen und 
ihren Lebenslauf dadurch in eine ihrer Natur höchstwahr
scheinlich nicht angepaßte Bahn brächten, Nun gibt es aber 
durchaus Fälle, in denen das Geschlecht eines Menschen nicht 
leicht und nicht eindeutig festzustellen ist, Beim normalen 
Kind genügt ein flüchtiger Blick der Hebamme, einer Frau, die 
viel im Leben gesehen hat und nicht darauf angewiesen ist, zu 
sagen, was, bösen Zungen zufolge, Adele Sandrock einmal als 
Taufpatin gesagt haben soll: "Wenn ich mich recht erinnere, 
ein Knabe'" Kommt ein Kind zur Welt, dessen äußere Ge
schlechtsteile männliche und weibliche Elemente kombiniert 
zeigen, so hat ein Arzt zu bestimmen, welches Geschlecht "über
wiegt" und wie demnach die standesamtliche Eintragung zu 
lauten hat. Denn im Bürgerlichen Gesetzbuch sind keine 
Sonderbestimmungen für Zwitter vorgesehen: bei der Geburt 
muß eine Entscheidung getroffen, ein Vorname bestimmt wer
den, Es ist kein Wunder, daß vernünftige Ärzte gegen diese 
Regelung protestieren, Der Begriff des "Überwiegens" ist nicht 
nur außerordentlich subjektiv, sondern vor allem ist bei einem 
Zwitter die Geschlechtszuteilung auf Grund körperlicher Unter
suchung zumeist eine künstliche, sinnlose und dabei gefähr
liche Rubrizierung, Am gefährlichsten, wenn äußerlich ein
deutige Geschlechtsmerkmale vorzuliegen scheinen, so beim 
reinen Hermaphroditismus, wo etwa das KiI).d als zweifelsfrei 
männlich eingetragen wird und sich nachher zu einem Zwitter
wesen entwickelt, weil innerlich rudimentäre Ovarien angelegt 
sind, Ist der Körper eines solchen Geschöpfes männlich, ist er 
weiblich? . 

Im alten preußischen Landrecht gab es eine weise Bestim-. 
mung: Wurde ein Zwitter geboren, so verfügten die Eltern, zu 
welchem Geschlecht d~s Kind erzogen werden sollte; wurde 
aber das Kind achtzehn Jahre alt, so durfte es bestimmen, 
welchem Geschlecht es von nun ab angehören wolle, Einem 
eingefleischten Juristen stehen bei einer solchen Regelung die 
Haare zu Berge, denn es wird hier eine Entscheidung, die für 
jeden Menschen getroffen werden muß und daher von höchster 
aBgemeiner Bedeutung ist, nicht generelI festgelegt sondern 

205 



für gewisse Fälle dem subjektiven Belieben des Einzelnen an
heimgestellt; "robei, um die Vervw"irrun,g voll zu machen. hinzu
komnit, daß es nach unserm heutigen Wissen Zwittertypen gibt, 
die nur äußerst schwer exakt körperlich zu diagnostizieren 
sind unq nur psychisch deutliche Symptome der Abnormität 
zeigen; so daß, es also prinzipiell durchaus denkbar ist, daß 
Menschen sich - horribile die tu - mit Hilfe dieses Gesetzes in 
ein Geschlecht einschmuggeln, das ihnen durch keine Anlage 
bestimmt ist. 

Die Furcht vor dem Mißbrauch zunächst entspringt einer 
alteingesessenen, falschen Vorstellung vom Funktionieren der 
menschlichen Seele. Es spukt hier nämlich der Aberglaube von 
der Willensfreiheit, die Meinung, der Mensch könne jederzeit 
wollen, was er wolle. Aber genau so wenig wie irgend ein 
Durchschnittsmensch plötzlich ernsthaft morden wollen kann, 
sondern Anlagen, die seinem Willen nicht unterstellt sind, dazu 
als Voraussetzung gehören, ebenso unwahrscheinlich ist es, daß 
ein Mann mit männlicher Konstitution plötzlich Vergnügen 
daran finden könne, Frauenkleider zu tragen. Und die Fälle, 
wo jemand aus unlauteren Absichten, etwa um andre Menschen 
zu täuschen oder zu schä,digen, die Kleider des andern Ge
schlechts anlegte, würden ja sowieso unter strafrechtliche Tat
bestände, wie Betrug usw., fallen. 

Die Gefahr eines Mißbrauchs, der juristisch nicht zu be
langen wäre, liegt also nicht vor, wohl aber ein aus gedanken
loser Pedanterie entspringendes Unbehagen, Ausn(ihmen von 
einer allgemeinen Vorschrift gestattet zu sehen. Denn wenn der 
Staat zwar ein wichtiges Interesse hat, darauf zu achten, daß 
Männer als Männer und Frauen als Frau~n erzogen werden, so 
hat er dieses Interesse selbstverständlich dort nicht, wo die 
Natur selbst sich nicht hat deutlich entscheiden können. Das 
Gesetzbuch aber kennt keine Zwitter: hat die Natur unsauber 
gearbeitet; so muß sie es büßen - in unsern Büchern herrscht 
Ordnung. . . 

Und dabei ist die fridericianische Haltung des Laissez faire, 
die sich in jenen Landrechtparagraphen ausdrückt, im Grunde 
durchaus nicht eine Konzession an die Willkür. Sie beruht zu
letzt auf der Meinung, daß jeder Mensch das Recht habe, sein 
Geschlecht zu bestimmen. Gewiß, die psychische Situation eines 
Menschen läßt sich in bezug auf die Geschlechtsbestimmung 
nicht mit ähnlicher Sicherheit objektiv festlegen wie die körper
liche: ob ein Mensch männliche oder weibliche Körper
be'haarung hat, ist einwandfrei zu konstatieren; ob ihm aber die 
Konstitution seines Gefühlslebens zu bestimmten Wünschen 
drängt oder ob diese Wünsche nur Laune, Verderbtheit oder 
Selbstbetrug sind - läßt sich schwer beweisen. Ist es aber 
eigentlich notwendig, diesen Nachweis exakt zu führen, lohnt 
es sich, nach raffinierten Untersuchungsmethoden zu suchen; 
die durch einen körperlichen Befund cl,en psychischen legiti
mieren können? 

Beobachtet man, wie in einem konkreten Einzelfall ein 
Mensch jahrelang gequält wird, ut Hat justitia, wie man nach 
exakten Belegen aus ist, wo Großzügigkeit selbstverständlich 
wäre, so schaudert es einem vor soviel Gedankenlosigkeit und 
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Grausamkeit. In einer kleinen deutschen Stadt wird einem 
Bahnhofswirt ein Kind äußerlich männlichen Geschlechts ge
boren, das als männlich und mit männlichen Vornamen in das 
Standesregister eingetragen wird. Das Kind, von Anbeginn 
durch Vorliebe für weibliche Lebensart gekennzeichnet, wächst 
ais Knabe heran, kommt auf die Kunstschule und tut .sogar im 
Felde bei der Fliegertruppe Dienst. Nach dem Kriege heiratet 
er, die Ehe wird aber nach zwei Jahren wegen Verweigerung 
der ehemännlichen Pflichten geschieden. Drei Jahre später darf 
er bereits mit polizeilicher Genehmigung Frauenkleidung tragen, 
und eine Verfügung des Justizministers gestattet ihm .die An
nahme eines neutralen Vornamens. Sie lebt also jetzt als Frau, 
aber damtt hebt der Leidensweg erst an. Denn die standesamt
liche Eintragung ist nicht korrigiert, und so figuriert sie in jeder 
polizeilichen Anmeldung, auf jedem offiziellen Papier als Mann. 
Sie kann kein berufliches Dienstverhältnis eingehen, kein Zim
mer mieten, ohne daß ihr Geheimnis offenbar wird und ohne 
daß daraufhin eine Lawine von Abscheu, Spott und Nieder
tracht sich über sie ergießt. Eine· betrügerische Firma benützt 
die Unstimmigkeit zwischen Augenschein und polizeilichen 
Ausweispapieren, um ihr Gehaltszahlungen zu unterschlagen; 
skrupellose Untermieter betrügen, quälen, ja mißhandeln sie, 
ohne daß es ihr, deren Artung von vornherein mit ,soviel Vor
urteilen betrachtet wird, gelingt, sich den Schutz von Polizei, 
Gerichtsbarkeit oder 50nst wem zu verschaffen. 

Dabei gehört sie - und das ist das Skandalöse dieses 
Einzelfalls, .den wir hier ja bewußt herausstellen, um zu demon
strieren, wie entsetzlich sich geistlose juristische Konsequenz 
dort auswirkt, wo eben ein allgemeines Interesse weder berührt 
noch verletzt wird! - nicht zu dem verkommenen Typus von 
Transvestiten, der sich mit üblen Genossen in üblen Lokalen 
herumtreibt, sondern ist begabt, strebsam, pflichtbewußt, un
bescholten, erstrebt ein bescheidenes bürgerl~ches Dasein, eine 
befriedigende Arbeit und eine Frau, der sie vertrauen kann und 
bei der sie Anteil findet. Denn der Geschlechtstrieb - und auch 
das trägt dazu bei, diesen Einzelfall besonders eindrucksvoll zu 
machen - ist verkümmert, er richtet sich nicht auf Männer, 
aber auch nicht körperlich-sexuell auf Frauen: es ist, als wenn 

.die Natur darauf verzichtet habe, ein Wesen von so verzerrter 
Struktur außerdem mit irgendeiner Aktivität gegenüber dem 
Nebenmenschen auszustatten. Es besteht eine ganz unsexuelle 
Vorliebe für die weiblichen Körperformen, eine unerfüllbare 
Sehnsucht, diese Formen am eignen Körper zu besitzen (- auf
regendes Schauspiel, wie die in diesem Organismus verborgenen 
Disharmonien des Baus Stimme gewinnen im Seelenleben und 
aufschreien!). Sie will ihre Ruhe und eine Kameradin. Es be
stände für sie durchaus die Möglichkeit, una)J.ffäHig zwischen 
den Menschen zu leben: jedermann wird sie ihrer Kleidung, 
ihren Gebärden, ihrer Stimme nach für eine normale Frau halten. 

Im Juni 1927 beantragt sie beim Amtsgericht der Heimat
stadt Abänderung der standesamtlichen Urkunde. Ein halbes 
Jahr Pause. Ende Oktober wird der Antrag abgelehnt mit der 
Begründung, die Betroffene sei ja dach äußerlich ein Mann und 
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das Standesregister habe "nur äußere Vorgänge zu bestätigen". 
Oiese Auffassung ist völlig slni11os~' Äüßerlich üder inilerlich -
die Aufgabe des Standesbeamten kann allein sein, jedem Men
schen die Zugehörigkeit zu ·demjenigen Geschlecht zu bescheini
gen, dem dieser s-einer ganzen Konstitution nach angehört. Eine 
Beschwerde beim Landgericht wird kostenpflichtig abgewiesen. 
Dieser Beschluß jedoch wir·d durch Kammergerichtsentschei~ 
dung vom 9. November 1928 aufgehoben. Das Landgericht näm
lich hatte, obwohl durch eine Blutunter.suchung nach der 
Abbaumethode von Professor Abderhaiden erwiesen worden 
war, daß ein "Eierstockabbau stattfände, also offenbar Ovarien 
in der Tat vorhanden seien, ·darauf bestanden, daß "dies alles 
aber nicht dazu führen könne, ihn jetzt als eine Per,son weib
lichen Geschlechts anzusehen. Wenn er auch vorwiegend ein 
weibliches Wesen zeige, so sei er damit noch kein Weib. Da
gegen spreche seine völlige äußere Körperbildung und insbe
sondre, daß seine männlichen Geschlechtsorgane funktio
nierten." Es hiift nichts, Mann ist Mann, und was das Land
gericht sieht, das sieht es. Eierstöcke sind interne, private An
gelegenheiten. 

Das Kammergericht aber läßt es nicht dabei sondern ent
scheidet, daß, wenn eine Zwitteranlage tatsächlich vorhanden 
sei, nach dem Gesetz entschieden werden müsse, welches Ge
schlecht überwiege. Es liegen die Gutachten dreier berühmter 
Spezialärzte - Hirschfeld, Placzek, Hodann - vor, wonach es 
sicn um einen Menschen mit vorwiegend weiblkher Artung 
handle. Nun stützen sich aber diese Gutachten zum Teil auf die 
Abderhaldensche Reaktion, die zwar in zwanzig Jahren an 
Tausenden von Fällen ausprobiert ist, für deren ausnahmslose 
Geltung aber immerhin ein hundertprozentiger Beweis noch nicht 
geführt wurde. Also verlangt das Landgericht nunmehr ein 
weiteres Gutachten von einem ehrwür.digen Universitäts
professor, zu dem es Vertrauen hat: "Darf die Abderhaldensche 
Blutprobe als geltend angesehen werden, und sind die in den 
drei vorliegenden Gutachten vertretenen Ansichten als die in 
der heutigen Me·dizin herrschenden anzusehen?" Es ist zu hof
fen, daß dieser als oberste In:;tanz angesehene Geheimrat ein 
einsichtiger Mann ist ... aber es gibt viele verdiente Ärzte alten 
Schlages, die dem Körper jederzeit zu Gesundheit und Recht 
verhelfen, für die aber Psychologie und Nervenheilkunde 
(soweit sich diese nicht mit handgreiflich Verrückten befaßt) 
Aberglaube und Romantik ist und ·die sich unter einer sexu
ellen Komplikation nur Impotenz oder Scheidenverengung vor
stellen können, wohingegen Hirschfeld, Placzek und Hodann 
sich ihr Leben lang mit Sexualpsychologie befaßt und unge
zählte Anerkennungen erhalten haben. Und Abderhalden ist auf 
seinem Gebiet eine berühmte Autorität. 

Es genügt nicht, wenn ein Mensch trotz entsetzlicher 
Quälereien jahrelang darauf "beharrt, als Frau leben zu wollen, 
es genügt nicht, wenn ein handgreiflicher körperlicher Beleg, 
dessen wissenschaftliche Geltung außerordentlich wahrschein
lich ist, für daJs Vorhandensein weiblicher Organe beigebracht 
wird, es genügt nicht, wenn drei bekannte Spezialisten sowie 

208 



ein Nervenarzt, der den Fall seit Jahren verfolgt, erklären, die 
psychophysische Konstitution der Betroffenen rechtfertige ihre 
Forderung nach legitimer Weiblichkeit - der Staat gibt sich 
nicht zufrieden, verlangt todsichere Belege, die niemals zu er
bringen sind. Es geht nicht an, 'daß in einem Einzelfall auf 
Grund der Meinung einiger vernünftiger, erfahrener Männer 
eine Regelung getroffen wird, die niemand gefährdet, nieman
den inter,ssiert und einzig der Betroffenen die Hölle zum Leben 
macht. Nein, da könnte ja dann jeder. " und es wäre zu be
fürchten, daß von morgen ab alle Männer in Weiberröcken 
herumliefen! Und inzwischen lebt seit vielen Jahren ein armer 
Mensch als Geächteter, als ein Leprakranker, der durch einen 
Federstrich zu heilen wäre, stündlich den mittelalterlich-muffi
gen Antipathien normalgeschlechtIicher Kleinbürger ausgesetzt, 
durch die dauernden Erregungen völlig zerrüttet, arbeitsun
fähig, auf Erwerbslosenfürsorge angewiesen, dem Verfolgungs
wahn und dem Selbstmord nahe. Und könnte doch trotz 
seiner unglückseligen Veranlagung ein leidlich zufriedener und 
nützlicher Staatsbürger sein - aber es muß eben alles seine 
Richtigkeit haben. 

Kurt Schmidt, statt einer Ballade 
von Erieh Kästner 

Der Mann, von dem im weiteren Verlauf 
die ;Rede ist, hieß Schmidt {Kurt Schm., komplett). 

Er stand, nur Sonntags nicht, früh 6 Uhr auf 
und ging allabendlich Punkt S zu Bett. 

10 Stunden lag er stumm und ohne Blick. 
4 Stunden brauchte er fü,r Fahrt und Ess,en. 
9 Stunden stand' er in der Glasfabrik. 
1 Stündchen blieb für höhe,re Inter,essen. 

Nur Sonn- und. Feiertagsschlief er sich satt. 
Danach rasierte er sich, bis es brannte., 
DanIli tanzte 'er. In Sälen vor der Stadt. 
Und' fremd'e Fräuleins wurden :rasch BeKannte. 

Am Montag fing die nächste Strophe an. 
Und war doch immerzu d,asselbe Lied! 
Ein Jahr starb ab. Ein andres Jahr be,gann. 
Und' was auch kam, nie kam ein. Unterschied. 

Um diese Zeit war Schmidt noch gut verpackt. 
Er träumte nachts manchmal von fernen Ländern. 
Um diese Zeit hielt Schmidt noch halbwegs Takt. 
Und' dachte: Morgen kann sich alles ändern. 

Da schnitt er sich den Daumen von der Hand. 
Ein Frl. Brandt gebar ihm einen Sohn. 
Das Kind ging ein. Trotz Pflege auf dem Land. 
(Schmidthatte 40 Mark als Wochenlohn.) 
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Die Zeit marschiert.e wie ein Grenadier. 
I. ~l€ichem Schritt und Tritt. Und Schmi-dt lief mit. 
Die Zeit verging. UndSchmid1 verging mit ihr. 
Er merkte eines Tages, daß er litt. 

Er merkte, daß er nicht alleine stand. 
Und daß er doch allein stand, bei Gefahren. 
Und auf dem Globus, sah er, lag kein Land, 
in dem die Schmidt.s nicht in der Mehrzahl waren. 

So wars. Er hatte sich bis jetzt geirrt. 
So' wars, und es· stand· fest, daß es so blieb. 
Und er begriff, ·d,aß es nie anders wird. 
Und was er hoffte, rann ihm durch ein Sieb. 

Der Mensch war auch bloß eine Aort Gemüse, 
das sich und dadurch andere ernährt. 
Die Seele saß nicht in der Zirbeldrüse. 
Falls si·e vorhanden war, war sie nichts wert. 

9 Stunden stand Schmidt schwitzend· im Betrieb. 
4 Stunden fuhr und aß er, müd und dumm. 
10 Stunden lag er:, ohne Blick und stumm. 
Und in dem Stündchen, das ihm übri.gblieb, 
brach1J er sioch um. 

Auf dem Nachttisch von Peter Panter 
Bitte geben Sie mir zwöIf Neuerscheinungen - ich möchte damit 

" nach der Scheibe schmeißen!" - Das sagt leider keiner; der tö
richte Wettlauf mit den Schatten geht munter fort, als ob ein Buch 
dadurch besser wird, daß es eine Bauchbinde: "Soeben erschienen!" 
ziert! Um das Neue soll man sich stets kümmern; das Neuste ist halb 
so interessant, wie seine Verbreiter ·g:lauben. Und das dauerhafte 
Alte steht. 

Diesmal habe ich mir einige Bü,cher auf den Nachttisch gelegt, 
von denen nur eines ,.,vient de paraitre" - die andern He.gen 
wohl schon eine ganze Weile vor. Die sind von der älteren Genera
tion verlaßt, und in ihnen fällt mir etwas Gemeinsames auf. Kinder des 
neunzehnten Jahrhunderts haben sie ~eschrieben: und mechanistisch 
sind sie ausgefalJen und daher unzureichend. Nun möchte ich beileibe 
nicht jene törichte Mode mitmachen, jenes Jahrhundert wüst zu be. 
schimpfen, ·da ich ja ni,cht aus Darmstadt stamme; diese boeufs a la 
mode vergessen, daß das Neunz'ehnte nicht nur "noch" mechanistisch 
war, sondern es auch einmal "schon wieder" gewesen ist - als gesunde 
Reaktion auf eine Romantik, die in ihrer Kar·ikatur verblasen auslief. 
Aher zugegeben: wir ·danken ihm viel, diesem Jahrhundert -'- doch 
nun ,ist es zu End,e. Und wie historische Bildsäulen ragen seine Ver
treter in eine neue Zeit, die was tut? Die, soweit sie sich erkennt, 
demütig sucht, bescheiden tastet und weiß, daß und was sie nicht 
weiß. Ihr Best.reben, Unbewußtes bewußt zu machen, heißt oben 
Freud; ist es das, was jene älteren Herren sofort - aber automa
tisch - ausrufen, wenn von diesen Dingen die Rede ist: Okkultismus. 
Weißenberg, Spiritismus, Tischrücken und, etwas höher: Theosophie 
und Anthroposophie. Wollen sehen. 
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"Phantastica, Die betäubenden und erregenden Genußmittel" von 
L. Lewin (im Verlag Georg Stilke zu Berlin). Das ist eines der schön
sten Märchenbücher, das ich jemals gelesen habe. Es handelt von den 
Rauschgiften. 

Als Materialsammlung scheint mir da~ Buch ganz unschätzbar; es 
gibt wohl nichts von dem, was in dieses Fach schlägt, das hier 
fehlte -: nicht nur die "großen" Genußmittel wie Alkohol, Tabak 
und Kaffee werden zergliedert - sondern vor allem jene wenig be
kannten, wie das unheimliche Mescalin, enthalten in d·er nach dem 
Verfasser benannten Pfla.nze "Anhalonium Lewinii", jenes Gift, das 
seltsame Visionen erzeugt und eine völlige Änderung des Seelen
lebens hervorbringt; es y'ird in Mexiko gefunden und gebraucht. Auch 
die Erscheinungen, diebe-i Gehrauch der kleineren Gifte vorkommen, 
sind genau ·geschildert - ohne Überschwang, sehr klar und sehr' auf
regend. Es ist eine .j(anz merkwürdige Lektüre. 

Die soziale Seite der Sache wird von Lewin vernünftig abgehan
delt - ein Vorzug des Buches. (Die Stelle gegen die tabakrauchen
den Frauen muß mit dem Alte·r des Verfassers entschu:\di·gt werden; 
hier ist er meines Erachtens schwer im Unrecht.) Aber ganz beson
ders gut h.at mir gefallen, was er über - nicht: gegen - die Absti
nenten sagt. "Es ist eine unbegreif1.i.che., durch nichts ,gerechtferligte 
Überheblichkeit, deren sich so oft Abstinente schuldig machen, einen 
M·enschen, der Freude am Wein hat, als minderwe.rtige Kreatur an
zusprechen." Hip, hip! Es ist auch in die·ser Bewe.gung. die natürlich 
das Ide·al ·der Abstinenz l>raucht, um die Realität der Temp·e·renz zu 
erreichen, jener Umschlag erfolgt, den einmal ein le~der zu jung ver
storbener Autor mit dem guten Schlagwort der "Verkappten Reli
gionen" umrissen hat - um eine neue Stenographie durchzudrücken, 
errichten sie eine Weltanschauung. (Und wenn ihr platzt: Steno
graphie ist nun einmal keine Weltanschauung. Sie ist es nur in 
Deutschla,nd, wo die Vereine wild wachsen.) Lewin steht zu diesen 
Fragen in gesunder Mäßigung - scharf ist er nur an einer Stelle, und 
an der mit Recht: inder Fra'l!'edes Morphium-Mißbrauchs. Hier unten 
im Garten blüht grade der Mohn; als ich heute morgen in eine rote 
Blüte ,hineinsah, darin ein bl,auschwarzer Kern seltsam schlief, wurde
mir Ieicht lyrisch zu Mute. Wohl nur wenige unter uns wissen, welch 
fürcht.erliche Verwüstungen das Morphium angerichtet hat und in im
mer steigendem Maße anrichtet - kein AppeU an den Völkerbund hilft; 
Lewin setzt auch auseinander, warum keiner heUen kann .• Die Seuche 
wütet heimlich - viel, viel heimlicher als jede andere, und er, ein 
Arzt, glaubt überhaupt nicht an die daue'rnde Wirkung von Ent
ziehungskuren, ich kann nicht beurteilen, ob mit Recht. Aber lest 
das - es wi'r,d euch sehr kühl' ums Herz werden und wieder heiß -
in schöner Abwechslun~. 

Soweit gut. 
Sobald nun aber jenes Gebiet beginnt, das dahinter liegt - hinter 

den Giften und ihren Wirkungen. hinter den Räuschen: da ver
sagen Buch und Verfasser. Mit Darwin ist der Sache eben nicht 
mehr bei21ukomme·n, Gott st'ra!e die Monisten, (sobald sie den poli
ti~chen Kampf.i>lan verlassen, wo ich immer auf ihrer Seite zu finden 
sein werde, so es gegen die verweltlichte Kirche geht). Nein, hier 
hört es auf. ."Haben Halluzinationen und Visionen. " eine stoffliche 
Ursache? Me.iner Überzeu~ung nach: ja!" 'Hm. Ursache? wirkli.ch: 
Ursache? Und wie wäre es mit einer nur ,gleichzeitiogen Erscheinung, 
die seelisch d,as ist, was jene Räusche physisch sind? Hier steht 
Lewin vor einer s·elbst erri'chteten Holzplanke - klettern kann er 
nicht, und nun glaubt er, dahinter käme nun nichts mehr. Da fängts 
aber erst an. Warum benutzen Menschen diese Gifte? ('Wenn ietzt 
einer von diesen Anatomieklempnern "neurasthenisch" sagt, dann 
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wollen wir mit Neuerscheinungen werfeni} Ist der Rausch die Fort
:;·~tzun.g de:; Ichs, oder g·~bt es überh!H1pt ,Jrern,de" Bahnen! in di-e 
man ,geworfen werden kann? Was ist eine Vision? Ignorabimus. 
sagt der . vorsichtige ,Mann. Schon viel, daß es einer sa/.!t. Aber es 
hilft uns nicht weiter. Ade, Neunzehntes. Wo ein Auto herrschen 
will. Es 'hat . zu dienen. 

Man kann aber nicht überalL mit ihm hinfahren. Zum Beispiel 
nutzt es einem auf der Osterinse'l gar nichts - d'a hindert es nur, 
besonders, wenn man von ihm besessen ist. Da hätten wir: . "Die 
Osterinsel" von Frioorich Schulze-Maizier {erschienen im Insel-Verlag 
zu Leipzig). Kein Ruhmesbuch des Verlages; ich weise auf da .. Werk 
nur hin, weil es eines d·er eigenhünu,ichsten und schönsten Rätsel 
schild'ert, die uns die Vö1kerkunde ,aufgibt. 

Wäre ich ein echter, rechter Buchbesprecher, so hätte ich mit 
"unerhört" und "fabelhaft", mit ,,,genialisch" und ."Sensation" um 
mich zu werfen, denn so muß e.ine richtig,e Buchkritik sein. Es er
scheint ein Buch über Dschingiskan, und Leute, die dieses Wort noch 
drei Wochen vorher nicht glatt buchs,tabieren konnten, machen dir 

. einen hin, daß dir ganz mongolisch um die Nase wird. In Frankreich 
wüßte man: aha! - bei uns tun sie das gratis, Bei uns tun sie. über
haupt das Böse gratis. Ja, ·also dj,e Osterinsel. 

Sie liegt - ich sehe eben einmal nach - auf dem 110. Längen
und dem 25. Breitengrad im Großen Ozean. Bis Südamerika kommt 
dann. nicht me·hr vie.J.; die Insel' ist g,anz isoliert. Auf ihr wimmelt es 
von . den traumhaftesten Bi.!uwerken, die man sich denken kann, 
aus dem leicht porösen, vllikanische,n Fels,en he'f'ausgehauen - wann, 
weiß man nicht .g·enau; wozu, kann man nur erahnen; es sind rie
sige SteitLgeschöpfe, wie von Ensor, sicherlich gehen sie nachis um
her un,cl ers·cheinen d'en andern Bildwerken aus 'Bltutund Eiwe,i,ß im 
Traum. Von diesen Gespenstern erzählt das Buch. 

Und hier kann man nun einmal ,einen ZiviJisi'erten nackt sehen -
es ist kein sehrerf.reuHcher Anblick. Zunächst ist an Originala,rheit 
weni·g zu spüren; das W'erk vermittelt nur die Kenntnis alter UJIld 
neuerer Literatur, ohne sie übrigens exakt anzug,eben, neben den 
!~ßjgen Bildern ein Hauptmanko des Buches. HaUe ·der vermö,gende 
Insel-Verlag keinen· bes·sern Autor zu versenden? . 

Der steckt. in seiner Zeit bis zum Halse - kaum einen Fingerbreit 
sieht er über ihren Rand. Ganz abgesehen davon, daß wir diesen etwas 
gönnerischen, schelmischen Ton nicht mö,gen, mit dem von dem 
"Völkchen" der. Insulaner ,/.!e·sp.rochen wird, vermutlich, weH sie Sonn
abends nicht auf dem Wiehk-End' fahren - es ,ist einfach unzu
reichend, an eine fremde Volksse'ele so heranzuge·hen. "Sie s,ind 
passionierte Menschenfresser - und! lassen s~ch von metaphysischen 
Motiven aufs Stärkste inspirieren." Hier wollte ich aufhören, zu 
lesen, gewann es aber über mich, fortzufahren, und entdeckte: "Wir' 
stünden alsd vor der seltsamen Tatsache, d'aß das Altere uns durch das 
JÜng·ere erklärt wir<{ und daß das Altere das Stilisierte, das Jüngere das 
Naturalistis'che ist, während man d'och annehmen muß ... " NUT, wenn 
·man zu einem Was,serklosett -betet und nicht weiß, wo Gott wohnt. 
Die Methode, mit der ReHgion und, Magie auseinandergehalten werden, 
ist rührendj einmal, hei Schil;derung eines reLLgiösentfachten kleinen 
Aufstandes ge;gen die Weißen, wo die Kanaken einen Ausbeuter ins 
Meer geworfen haben: "So ·bitte,r '1'ea:l w,a'1'en die Beziehungen zwi
schen Magie und' Politik." Bei d'enen da! bei uns ,gibts dergleichen 
nicht. Und auf Seite 201 haben wir denn auch prompt den Ausruf,. 
auf den ich zweihundert Seiten lang gewartet habe: "So ist denn ... 
die Osterinsel trotz mancher Dunkelheiten und Rätsel doch kein ror 
sich abgewnd;erles Geheimnis mehr, wl:r bnuchen uns mchrt: mehr in 
losen Vermutungen zu ergehen oder g;ar zu okkulter, nur dem Spiri
tistenbHck ver.gönnter Schau unsere Zuflucht zu nehmen ... ", denn 
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wohin. kämen wir da! Vielleicht am Ende an das Wesen der WeH .. _ 
Ein Mikroskop hustetj das MitteL wiilI regieren - es ist nichts damit. 

Dabei finden sich ein paar sehl' gescheite Stellenj S'Ü die, wo das 
Walten der katholischen Missionare geschildert wird, die auf d-er 
Insel unendliches KuLturgut zerstört haben, wie sie das oft getan 
habenj d'ie auch in ihren ersten, so wichtigen Schilderungen aus 
Interesse zur Firma die vorhandenen Religionsspuren herabsetzen. 
umfäJ.schen, nicht verstehen... spendet den Missiol1Sgesellschaften! 
Ein einziges· Mal (auf Seite 154) dämmerls: "Die moderne Völker
kunde betont mit berechtigtem Nachdruck die naive Einheit, in der 
bei primitiven Menschen "Homo divanans" und "Homo iabe·r", Ma
gisches und Technisches, zusammengehen, die bei uns Zivilisie.rten 
quälend auseinanderklaHen." Aber davon ,ist .in diesem Buch dann 
n1chts mehr zu spüren. Und. es ist WLgemein bezeichnend, daß das 
Verständni's des Veda-ssers für di'e TraumHguren in ästhetischer Be
ziehung ausreichtj er würdigt sie als Kunstgegenst,ände ganz richtig. 
Da.rin also ist er' viel weiter als etwa die Französischen Reisenden, 
di·e im achtzehnten Jahrhund'ert die Insel besuchten und sich sicher
lich über die Fi,guren herr.Ji.ch, amüsiert ha,ben. Ä.sthetik: ja. Ma.gie~ 
nein. Adel Neunzehntes! 

. Es ist eben nicht mögHch, über Rauschgifte und über die Osterinsel 
zu arbeiten, wenn man nur Rauschgifte und nur die Ost~rinsel sieht. 
So geht d'aB ,nicht. Ein Fachmann, -de·r nichts ist als ein Fachmann. 
ist ein Es'el'/ W~e kann man bei solchen Gele,genheiten an der Psycho
analyse vorbeigehnl Man kann ebe,n nicht. Es ,J!ibtnichts, aber auch 
nichts auf der Welt, was zur Zeit ohne die Hilfsmittel des Marxismus 
und der Freuds,chen Lehre erkundet werd'en könnte - wohl verstan
den: Hilfsmittel. Auf .ihnen kann man dann aufbauen. Ohne das wird 
belanglose ScMosser,arbeit, was da geleistet wird. Wlas ebenso für 
die ,.,reinen" Marxisten und, die "reinen" Psychoanalytiker "i1t. Ade, 
N eunzehntesl 

Ein beinah Zeitlooer aber ist in diesen Tagen siebzig ';Jahre alt 
geworden: Knut Hamsun. Da wollen wir erst einmal vor· Respekt 
einen Absatz machen. 

Hier ist ein Wunder, .glaubet nur. (Auch wenn Thomas, der 
Mann, gesagt hat, er se,~ der "grö,ßte Lebende" - er ist es wirklich. 
In eckigen Klammern: wann verfaßt eigent.I.ich Herr Verlasser Mann 
d,iese lobenden Buchkritik'en, die man aUenthalben plakatiert sieht? 
Eine immer gestelzter ,wls .die andere, gekünstelt, voller falscher 
Klassizität - welch Gehrock schmie!!t sich über dieser eingefallenen 
Brust! Es muß gar ni'cht leicht sein', mit so viel Pompom derart 
sterH . " Habe'at.) Da ist Hamsun 'ein anderer Kerl. Der ist heute 
sie.bzig - aber wie werden sie ,bei uns alt, und wre wird der alt! 
Er wird immer lebendiger., immer reifer, immer erdnäher, dabei diese 
völlige Abwesenheit v'Ün Würde, deren starre PanzerplaItten die er
loschenen Herde unserer SechzigjähTigen umschließen, von Richard 
St.rauß gar nicht zu reden. Je töteT sie bei uns sind -: desto goethe
hafteT kommen sie sich vor. Ehre d'em da <ibell! im Nordenl 

über ihn hat sein d'eutscher Verlag (Albert Langen in München) 
einen biographischen Band erscheinen lassen: ,,Knut Hamsun, Das 
unbändige 100 und'die menschHche Gemeinschaft" von Walter A. 
Berends'Ühn. Ja ... 

Dies ist nun nicht das neunzeh.nte Jahrhunde.rb - das kann man 
nicht sagen. Es, ist etwas andres. Es ist d,a's ~ermanistische Seminar. 
Nein, meine Herren. 

Wunderschön die Bilder - es wird einem immeT wieder warm 
ums Herz, wenn man das ~ieht - anständig und: reinlich dre philo
logische Arbe,il>, die sich an keiner Stelle mausiJ! machtj mH unend
lichem fleiß ist da für die Hamsun-Freunde neues M'aterial zusam-
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mengetragen, das wohl keinem von uns vorher bekannt gewesen ist. 
• 11 t.. .._.1' J~." 

i"\.ues Sr\;uun UllU KU'" 

Aber von unserm Hamsun; von seiner Seele; von s·einem Wesen; 
von d'er W'elt dieses Mannes - davon kann ich in diesem Band beim 
besten Willen nichts entd'ecken. Das MerkW>Ürdi~ste ist, daß der 
Verhisser genau gefühlt hat, worauf es ankommt; alle Fragen sind sorg
fälti,gst angeschnitten, aber keine ist auch nut" andeutungsweise beant
wortet. Er fühlt - aber er we.iß nicht. Auch hier; es geht nicht 
ohne Freud, ohne Marx Reht es, wenn man Hamsun ganz isoHert be
trachtet - da, wo seine tiefe Wirkung untersucht werden 5011, 
brauchen wir ihn. Da ist ein mäßiger Ausfali gegen die Psycho
,analyse.in der Literatur - ih~e Überschiei,tungen durch Kleinbü,r-ger 
der Seelenforschung zugegeben, als Method-ik wird sie sich ausbilden 
müssen - aber so, ohne sie? Nichts finde ich von dieser zunächst 
rätselhaft anmutenden Wirkung, die Hamsun hervorgerufen hat. 
Das Wort ,;Neuromantik" -genügt eben nicht; _natürlich ist es richtig, 
zu s,agen, daß seine Les-er, die ihn mit ihrem Herzblut lieben, Ent
täuschte sind, Zerr-issene, Harfensaiten, die er zum Klingen gebr,a<:ht 
hat; es i'St richti-g, daß er, aus dem Getriebe fli,ehend, mit va-gen 
Bauernid-ealen im Kopf, uns niemals eine Lösung geben kann, was 
nur ein eingeschriebener Marx-ist -.. bedauern" k'ann, den w_tederum 
wir bedauern - davon steht manches da. Aber es fehlt der Kern. 
Es fehlt die Musik. Es fehlt die innere Schau. Auch hie-r wieder die 
abweisende Gebärde; mit einem Hymnus sei es nicht getan. " Das 
kommt auf den Hymnus an. Dj,e Method-en -des germanistischen Se
minars sind hier ganz und g,ar unzureichend - das Heil kommt heute 
nicht mehr von den Univ,ersitäten. So kann nur der norwe,gische 
Literat erkundet werden, de.r Hamsun nehenbei auch ist. Es ist etwas 
Abstinentes in di'esem Buch - Hamsun, der in seiner Jugend ordent
lich einen gesoffen hat, weil ein Baue-rnjunge, ist damit nicht zu er
klären. Berendsohn hat ganz recht, wenn er sagt, die nordischen 
Erzähler jener Kne-ipnä,chte möchten damit Knut Hamsun auf ihr 
Niveau herunterziehen ... nein, d-as woIlen wir gewiß nicht. Aber 
ohne den Rausch ist diese Blume nun einmal nicht zu erfühlen - ich 
will v-errecken, wenn ich bier das Wort .. Dionys,os" hinsetze. 

Schade. Nicht nur, weil das Seminar mitunter daneben haut. In 
einer ernsthaften literarischen Untersuchung Herrn Edschmid zu 
zitieren, deucht mich leicht komis-eh, und ihn gar "feurig" zu nennen 
. . . d-eutsches Haa'rwasser ist doch nicht feurig. ~-ade über 
das, was uns aUe bewe,gt; über den Zerfall des Ich mit d-er Ge
meinschaft - grade ,darüber finde ich nichts, was ich nach Hause 
nehmen könnte. Sehr s-chade. 

Und so bleibt denn die schönste Biographie dieses seltenen 
Mannes, dem wir unsern Gruß entbieten: sein Werk. Sein W:erk -
das ihr bei Langen in Einzel:aus,gaben oder in einer sehr hübschen 
Gesamtausgabe er,stehen mö.gt, wo einmal, alles beieinander ist; 
unsere Zeit und ihre Aufhebung; Märchen und der Geruch von 
nassem Holz, Tang und dampfenden Pferden; das M'eer und die 
Berge; die letzte Verfeinerung der Gefühle und die größte Kraft, aber 
eine Kraft, di'e flieht und die auf der Flucht immer stärker wir.d -
wie dünn der Text und w~e unendlich stark das Bild: des Meinen 
Arbeitshäuschens, das sich Hamsun :auf seiner Besitzung in Nörholmen 
gebaut hat - noch heute fltieht er vor d,en Seinen, wenn er zur 
Arbeit geht . " wie manche T.iere sich verstecken, wenn sie ein
gehen oder sich begatten, sie fühlen sich d,ann so wehrlos. Da liegt 
das Haus, ei.n kleiner weißer Bau, an einem Hang, Freikorps pflegen 
an solchen Hängen gern Leute zu erschießen, weil sich die Kugeln 
so schön fangen ... da liegt es. Die WQlken -gehen darüber hin, ein 
kleiner mooriger Teich liegt davor, da sitzt er und schreibt. Ganz 
allein. Ein Bauer mit. Ner.ven. 
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Zum siebzigsten Geburtstag Knut Hamsuns 
K nut Hamsu'u wird siebzig Jahre alt. 

Glückwunsch? Würdigung? Uns haben wir zu beglück
wünschen, und ihm haben wir zu huldigen. Denn es ist ein 
Glück, zu wissen, daß unter den zwei Milliarden aufrechtgehen
der Lebewesen, die diese Spottgeburt aus Dreck und Feuer. 
Er·de geheißen, überwimmeln, dieser Mensch ist. Wir dürfen 
dieses Stück Sternsplitter lieben, weil Hamsun da ist. und weil 
Hamsun es liebt. Weil Knut Hamsun es nicht nur ge
sprochen, .sondern gelebt hat, und vorgelebt hat, das ebenso 
bescheidene wie stolze Wort, den Ruf des Jubels und ·des Jam
mers: "Ich bin von der Erde!" Wir, die wir es nicht sind. die, 
wie immer wir sein mögen, es nicht so sind, wie er es ist. uns ist 
es ein Trost, ein Elixier, ein Stimulans. Wie es ein Trost, ein 
Elixier, 'ein Stimulans ist, den Blick nach Norden zu richten 
und dabei zu ·denken: Dort wohnt Knut Hamsun. 

Blinde kaufen Filme von Max Magnu_s 
Der traurige Widersinll, der darin liegt, ·daß die Filmkunst für ~h.re 

Existenz auf eine Industrie angewiesen. ist, für die sie - vom 
Standpunkt des Kaufmanns durchaus mit Recht - nichts als eine 
Ware darstellt, ist bei unsrer heutigen Wirtschaftsform nicht aus 
der Welt zu schaffen. Aber so schlimm, wie es heute ist, brauchte 
es dennoch nicht zu sein. Es gibt Mißstände, die .sehr wesentlich 
zu ·der Verwüstung unsrer HImproduktion beitragen und dabei schon 
heute abgestellt werden könnten. 

Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, ·daß heim Abschluß 
eines Kaufgeschäfts die Beschaffenheit der Ware genau beschrieben 
und festgelegt ist. Entspricht die Qualität der Ware nachher nicht 
den Abmachungen, s.o hat der Y~uferdas Recht, von seinem Kon
trakt zurückzutreten und etwaige Differenzen vor einem Branchen
schiedsgericht zu klären. Diesen kaufmännischen Grundsäizen unter
werfen sich alle Industrien - mit Ausnahme der FilmLndustrie. Hier 
hat sich die Gewohnheit herausgebildet, daß der Käufer, also der 
Theaterbesitzer, in den meisten Fällen gM' nicht weiß, was ·er kauft. 
Er erfährt bestenfalls den Titel des FHms,d'ie Namen des Regi'sseurs 
und der HauptdarstelJer, etwa noch, wiev~el Millionen die Herstel
lung gekostet habe, aber zu sehen bekommt er den Film nicht. 

Diese Methode nennt man sehr sinnvoll das "Blindbuchen". 
Schon oft haben die Theaterbesitzer, zusammen mit einigen vernünf
tigen filmverleihern, gegen diese Geschäftsp.raxis protestiert, aber 
es wird immer weiter blindgebucht. 

Oft genug macht der Theaterbesitzer, der auf Grund des Titels 
und der Besetzung abgeschlossen hat, nachher die traurige Erfah
rung, daß der betreffende Film grade für sein Theater nicht geeignet 
ist, das Geschäft geht für ihn und den Verleiher" der meist an der 
Einnahmesumme prozentual beteiligt ist., schlecht aus, und z~dem hat 
der Verleiher noch den Schaden, daß er den Film nicht mehr in 
einem geeigneten Kino derselben Stadt oder Stadtge,gend spie 
len lassen kann. 

Ein nicht weniger gefährlicher Ge~chäftsgebrauch der Filmindu
strien aller Länder ist· das sogenannte En hloc-buchen: Will: der 
Theaterbesitzer einen "Spitzeillfilm" kaufen, so muß er sounds.ovie· 
andre Filme mittleren und kleineren Genres gleichzeitig abnehmen. 
In den Bezugsbedingungen des Zentralverbands der Filmverleiher 
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Deutschlands und des Reichsverbandes Deutscher LichtspieHheater
besitzer bt~ht; 1,Die bestellten Filme kennen nur zus'a!!!m~!l be-c;tä
tigt werden, doch gilt jeder Film als besonders abgeschlossen." Auch 
hier haben d,ea' Verleiher wie der Theaterbesitzer den gleichen 
Schaden, denn heide wissen bei prozentuellen Abschlüssen zu 
gleichen Garantiepreisen nicht, welcher Film das große Geschäft 
machte und welche Filme nur mitgeschleppt wurden. Verleiher und 
Theaterbe,sitzer, ja im Grunde die ganze Filmindust'rie, leiden unter 
diesen unsichern Abmachungen. DiffereillZen, Spiel- und Zahlungs
Verweigerungen sind an der Tagesordnung. 

Und vor allem ieidet darunter das künstlerische Niveau der 
Filmproduktion. Denn der Theaterbesitzer stellt dem Verleiher und 
der Verleiher dem Produzenten und der Produzen t dem Regisseur 
und dem Autor im voraus Bedingungen, wie nach ihrer Ansicht ein 
erfolgreicher. Film aussehen muß. Hat einmaL ein Film eingeschla
gen, so verlangt der Theaterbesitzer fü.r die Zukunft die gleiche' 
Ware, er ,will wieder "einen" Militärfilm, ein Ghettodrama, eine 
Grinzingoperette: Die Qualität eines individuellen Films kann er für 
den Ankauf nicht berüchichtigen, weil er ihn bei Kaufabschluß 
noch gar nicht kennt, er ist also gezwungen, auf Grund solcher sinn
loser Kategorien zu bestellen, obwohl andrerseits natürlich auch die 
Kassenwirkung eines Films dadurch ,geschwächt wird, daß ihm viele 
andre der ,gleiehen Serie vorausgegangen sind. Und der Filmautor 
muß immer wieder das ,gleiche Klischee-Manuskript liefern. Robert 
Liebmann, einem der bekanntesten deutschen Filmschriftsteller, pas
sierte es" daß an einem Montag ein Verleiher, der gleichzeitig auch 
Produzent ist, bei ihm anrief und ihm folgende Aufga'be stellte: "Wir 
haben das Schlagerlied "Zwei rote Rosen" erworben und einen Film 
dieses Titels, mit unserm Star Liane Haid in der Hauptr.olle, bereits 
verkauft. Am Montag nächster Woche müssen wir ins Atelier 
gehen - bitte, schreiben Sie uns das Manuskript!" 

Im ,Filmkurier' stand neulich etwa folgende Betrachtung: "Trotz
dem ziehen, die Geldleute im Film Verluste vor, die auf der Basis 
der größten rechnerischen Gewinnchance eintreten, statt den Versuch 
zu wagen, einen Künstler mit eignen schöpferischen Ideen ganz selb
ständig arbeiten zu lassen. Bei einer Statistik würde sich heraus
stellen, daß der größere Prozentsatz der Mißerfolge nicht durch be
gabte, unabhängig arbeitende Regisseure sondern' durch die Wahr
scheinlichkeitsrechnung überkluger Kaufleute erreicht worden ist." 

Dies ist wahr und richtig und zeigt zugleich, wie von seiten der 
Filmindustrie auch die künstlerische Leistung rein vom geschäft
lichen Standpunkt her beurteilt wird. Dieser Standpunkt ist selbst
verständlich, aber auch so gesehen ist die Gepflo,genheit des Blind
und En bloc-buchens ein verhängnisvolles Kompromiß, das dazu 
beiträgt, die Pioniere der Filmkunst zu hemmen und zu unterdrücken. 

Die haager Konferenz von Morus 
Die He.~ren ~a?en ein bißchen lange gebrau~ht, bis .~ie sich 

. daruber elmg waren, ,daß London zu enghsch, Brussel zu 
belgisch, Luzern zu heiß und Scheveningen mit dem Haag als 
Hinterland für den August grade das Richtige ist. Der Ord
nungssinn und die Moral der, Holländer werden zwar dafür sor
gen, daß die Konferenzteilnehmer sich nicht zu ungehemmt des 
Meeres und der' Liebe Wellen hingeben. Das Wasser wird in 
Scheveningen polizeilich geöffnet und geschlossen, und die 
Dünen sind mit Draht verhauen, damit nicht leichtfertige Na
turfreunde sich darauf ansiedeln und eines Tages Holland weg
schwimmt. Aber da die Staatsmänner es diesmal ganz be-
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sonders auf das Atmosphärische abgesehen hatten, kann man 
sie zu ihrer Wahl nur beglückwünschen. Der Haag und Scheve
ningen ist der gegebene Platz für eine gestrIge Sache: Herren 
mit weißen Bärten nehmen sich dort besonders gut aus. 

In den Winkeln des Haager Binnenhofs, wo man früher den 
Aufrührern die Köpfe abschlug und wo jetzt das holländische 
Parlament seine geruhsamen Sitzungen abhält, wird es viel-

, leicht etwas eng werden. Aber Carnegies Friedenspalast war 
leider unentbehrlich. Die Richter, die dort einige internatio
nale Bagatellen zu entscheiden haben, waren nicht inder Lage. 
ihre Akten für ein paar Wochen beiseite zu räumen. Auch 
durften die Hochschulkurse für Völkerrecht nicht unterbrochen 
werdeni denn es war ja nur 'die größte und wichtigste inter
nationale Friedenskonferenz seit vielen Jahren, für die ein Un
terkommen gesucht wurde. Die Schlüsselhalter des Friedens
palastes, die sich dieses Stückehen geleistet haben, verdienten 
ein dauerhaftes Denkmal. Sie haben der Welt wieder einmal 
vor Augen geführt, was, selbst an friedlichstem Ort, die inter
nationale Bureaukratie vermag. 

Eine Konferenz, die unter solchen Auspizien ihre Arbeit 
beginnt, verspricht nicht grade Bestes. Es sei rühmend ver
merkt, daß die Deutschen sich von den kindischen Spielen und 
Intrigen, die dem haag er Treffen vorangingen, nach Möglich
keit ferngehalten haben. Die Urlaubszeit hat besänftigend auf 
das deutsche Gemüt gewirkt, zum Zanken war die Wilhelm
straße zu dünn bevölkert. Und wenn die Zentrumsaspiranten 
vor Stresemanns Tür nicht einen kleinen Nationaltanz aufge
führt hätten, wäre die Ruhe vollkommen gewesen. In der Zu
sammensetzung der Delegation hält man, wie immer, den Re
kord. Auf ein Dutzend mehr kommt es nicht ah. Die Haupt
sache ist, daß sich niemand übergangen fühlt. Während man 
sich aber anfangs mit Regierungsleuten und der üblichen parla
mentariischen Rückendeckung begnügen wollte, hat man im 
letzten Augenblick doch noch Herrn Schacht und Herrn Kastl 
gebeten, den Politikern das Geleit zu geben. Als Grund dafür 
wird angegeben, daß doch auch die Franzosen Herrn Moreau 
und die Italiener Herrn Pirelli mitbringen, da dürften auch die 
deutschen Delegierten der pariser Expertenkonferenz nicht 
fehlen. 

Was für ein schiefer und unpassender Vergleich. Herr 
Moreau, der Gouverneur der Bank von Frankreich, ist der 
Form und dem Wesen nach unmittelbarer Staatsbeamter, er 
war seiner Regierung auf der Sachverständigenkonferenz ein 
treuer Fridolin und wird auch auf der' Politikerkonfe
renz nichts anderes sein als ein kluger und zuverlässiger Ge
hilfe. Herr Pirelli ist ein Allerweltsmann von vorzüglichen Ma'
nieren, der im Ausland vergessen macht, wie der Fascismus in 
Wirklichkeit aussieht. Aber in politicis ist er doch auch nur 
ein zweiter Geiger, keiner, der den Ton angibt. Herr Schacht 
aber ist, wie jedermann weiß, ein Staatsmann ersten Ranges. 
Und wenn die Regierung ihn nach dem Haag beruft, so hat sie 
nur die Wahl, sich mit ihm zu verkrachen oder sich ihm zu 
fügen. Es wäre verfehlt, daraus, daß Schacht auf der pariser 
Konferenz nach dem Revelstoke-Debacle klein. beigegeben hat, 
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auf eine große innere Wandlung zu schließen. In Paris riskierte 
Schachi b~i ~.in~m Auffliegen der Konferenz seine internatio
nale Reputation. Als er, nach seiner verfehlten Kolonial
attacke, dessen gewahr wurde, schwenkte er um. Im Haag 
riskiert er für seine Person überhaupt nichts. Das Risiko trägt 
allein die Regierung, wenn sie einen so anspruchsvollen und 
herrischen Berater mit auf die Reise nimmt. 

Selbstverständlich wird man bei den Beratungen über die 
Internationale Bank und über die künftige Gestaltung der 
Reichsbank, über die - auf wessen Betreiben?' - Ausländer 
wieder mit zu bestimmen haben, Schacht nicht ausschalten. 
Aber auch dabei wird es notwendig sein, von der Regierung 
aus genaue Richtlinien für die Reform der Notenbank mitzu
geben, ,denn es "darf nicht wieder dahin kommen wie beim 
Dawes-Plan, wo Regierung und Reichstag vor ein fait accompli 
gestellt wurden und einfach das Bankgesetz schlucken mußten, 
das Schacht gemeinsam mit dem Engländer Kindersley ausge
arbeitet hatte. Das Reichsbankgesetz und, stärker noch, seine 
Durchführung haben in den letzten Wochen bei allen Kundi
gen scharfe Kritik gefunden, und der Enqueteausschuß hat über 
die Reichsbankpolitik der letzten Jahre, die durch das bisherige 
Gesetz ermöglicht wurde, ein vernichtendes Urteil gesprochen. 
Die Reichsbank muß aus einer Nebenregierung wieder ein 
Hilfsinstitut des Reiches werden. 

Nicht viel anders ist es mit ,der Reichsbahn, bei deren Um
gestaltung merkwürdigerweise auch wieder Ausländer mitzu
wirken haben. Privatkapitalistisch gesehen, liegt es da sogar 
noch um einen Grad/schlimmer, denn die Reichsbahn ist wohl die 
einzige Aktiengesellschaft der Welt, bei der der Hauptaktionär, 
das Reich, überhaupt nicht mitzureden hat, nicht einmal die 
Üblichen, sozialpolitischen Sicherungen ,durchsetzen kann. 
Praktisch regieren die Bahn heut ein paar Großindustrielle, die 
besitzmäßig nichts mit ihr zu tun haben. Wenn man bei der 
Reichsbank noch ein.ige gute Gründe dafür anführen kann, daß 
sie als autonomes Institut, mit einem vom Reich zu ernennenden 
Präsidenten, bestehen bleibt, so spricht heute nichts mehr da
gegen, daß die Reichsbahn wieder, wie früher, ein unmittelbares 
Staatsinstitut wird. Die gegenteiligen Bestimmungen, die man 
in den Y oung-Plan hineingebracht hat, müssen im Haag besei-
tigt werden. , 

Wenn man in dieser Beziehung an die Reparationskonfa
renz eigentlich nur die negative Forderung zu stellen hat, daß 
nicht in Bausch und. Bogen Dinge sche~nbar international er
ledigt werden, die vor den Reichstag gehören, so bleiben noch 
genug Aufgaben, die im Haag international gelöst werden müs
sen. Der Young-Plan hat so viel Lücken gelassen, daß es an 
Beschäftigung für die nächsten Wochen nicht fehlen wird. Da 
sind die Sachlieferungen, über die, außer ein paar schemati
schen Zahlenreihen, die Sachverständigen überhaupt nichts zu
stande gebracht haben. Da sind die Besatzungskosten und die 
Kosten der Gläubigerkommissionen, über die in Paris eine Eini
gung ebenfalls nicht zustande gekommen ist. Die belgisehe 
Markforderung, über die man sich im Y oung-Comite auch nicht 
einigen konnte, ist inzwischen d~rch direkte deutsch-belgische 
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Verhandlungen in der Weise abgelöst worden, daß Deutschland, 
über den Young-Plan hinaus, noch jährlich über zwanzig Mil
lionen, später an die zehn Millionen und im ganzen sechshun
dert Millionen zu zahlen hat. 

Noch eine andre Reihe von Fragen, auf die das Young
Ccmite in vier MonaienkeineAntwortgefundenhat, bleibt für die 
Gläubiger offen. Der Hautpstreitpunkt wird da die Einführung 
des neuen Verteilungsschlüssels sein, der Italien wesentlich bes
ser und England schlechter stellt als bisher. Mussolini hat dem
entsprechend bereits angekündigt, daß die italien~sche Regie
rung den Y oung .. Plan nur als ein unteilbares Ganzes annehmen 
kann, denn Änderungen können Italien nur Geld kosten. Eng
land wiederum will den Y oung-Plan unbedingt abändern, um 
für sich und die Dominions eine bessere Quote zu erzielen. 
Frankreich hat sich bisher der italienischen Auffassung ange
schlossen und tritt ebenfalls für die Unabänderlichkeit des 
Planes ein. Aber wahrscheinlich ist das nur ein taktisches 
Manöver, um -in den rein politischen Fragen gegenüber Eng
land eine bessere Position zu haben. 

Die Vorverhandlungen über die Konferenz haben in beiden 
Ländern eine so gereizte Stimmung geschaffen, daß es auch 
auf der Konferenz noch zu heftigen Auseinandersetzungen kom
men kann. MacDonald, der die,smal außenpolitisch so forsch 
und erfolgreich begonnen hat, ist verschnupft darüber, daß man 
seiner dringlichen Einladung nach London nicht nachgekommen 
ist, und sieht darin eine Mißachtung der Labour-Regierung 
durch das bourgeoise Frankreich. Die Franzosen wieder 
trauen der Labour nicht und sehnen sich nach ihrem Chamber
la in zurück. Als besonderer Franzosenfeind gilt in Paris der 
Schatzkanzler Snowden. Nach seinen ersten, unvorsichtigen 
Äußerungen im Unterhaus hat er sich rasch den Beinamen "le 
Gallophage" geholt. Die pariser. Blätter zeichnen ihn, wie er 
die Trikolore mit Füßen tritt und aus der hritischen und der 
schwarz-weiB-roten Fahne eine neue Entente. cordiale errich
tet. Man kolportiert ein Wort Shaws über ihn: Snowdens lieb
lingsbeschäftigung ist die Suche nach dem Ursprung der Welt. 
Diese Passion, sagt Shaw, ist darauf zurückzuführen, daß je
mand Snowden eingeredet hat, Adam sei ein Franzose gewesen. 

Die freundlichen Auseinandersetzungen diesseits und jen
seitsdes Kanals könnten uns bis auf weiteres einigermaßen 
gleichgültig sein, wenn nicht die Gefahr bestände, daß die 
deutsche Delegation im Haag darauf ihre Räumungspolitik be
gründete. Kann es etwas Bequemeres geben, als mit einem 
passionierten Franzosenfresser und dazu noch mit einem Par
teigenossen Hermann Müllers und Hilferdings Arm in Arm die 
Franzosen aus dem Rheinland zu vertreiben? Wenn MacDonald 
1924 auf der Londoner Reparationskonferenz sich allzu sehr mit. 
Herriot eingelassen hatte: diesmal müssen wir es schaffen und 
ihn zu uns herüberziehn. Die Rechnung mag, für den Haag und 
für August, gar nicht einmal so falsch sein. Das Peinliche daran 
ist nur, daß die Weltgeschi~hte auch nach dem Haag noch 
weitergeht und daß man vorläufig der Richtung Briand in 
Frankreich immer noch eine längere Lebensdatter geben muß 
als der, Richtung MacDonald in England. 
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Bemerkungen 
Warum -? 

Ja, warur.!... warum haben wir 
bei den Heidelberger Fest

spielberichteneinen merkwürdi
gen Geschmack auf der Zunge? 

Da werden nun Dichter ge
ehrt. Da ist Thomas Mann als 
Red~e.r beim Festakt aufge
treten. Gerhart Hauptmann wird 
durch Beflaggung der Stadt ge
feiert. Preise sind ausgesetzt. 
Es geht hochkünstleris"h her; 
begrüßenswert; ist ein Ziel er
reicht? Nein, es ist gar kein 
Ziel erreicht. 

Nicht etwa, weit an diesu 
Stelle etwas gegen Thomas 
Mann oder Hauptmann vorzu
bringen wäre - deren Quaii
täten stehen in jeder Hinsicht 
fest. Es ist etwas anderes. 

Die Ehrung ist unverbindlich. 
Es ist nicht etwa so, daß die 

sittlichen Ideen de,r "Führer" 
ein Gemeinwesen bekehrt ha
ben, das nun etwa besser wird, 
anders, .geläutert, geformt, ver
edelt - es ist leider so, daß die 
Herren Führer sich den Kom
munalidealen ,des Gemeinwesens 
anpassen und nie mehr fragen, 
wer sie feiert und ob der Fei
ernde auch ·die Aktivlegitimation 
habe, zu feier~. Sie nehmen' 
dankbar an, höflichst, voller 
guter . Formen. Es ist, um mit 
Larissa Reißner zu sprechen, die 
Ventis von Milo, die sich der 
wuchernde Bankier ins Warte
zimmer stellt. Aber in seinen 
Geschäftsbüchern milot es sich 
.g·ar nicht ... 

Man muß ja wohl schon froh 
sein, daß sich eine deutsche 
Stadt überhaupt um Schrift
steller kümmert, das ist wahr. 
Berlin tuts fast nie. Aber es 
bleibt ein Erdenrest zu tragen 
peinlich, hier ist etwas nicht in 
Ordnung. Feiern ist schön. Fol
gen ist schöner. Es sind Führer, 
die sich nicht umdrehen dür
fen -: denn da stehen sie, 
Wenns gefährlich wird, ganz 
~ IIein. 

Kaspar Hauser 
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Weltkongreß 

Das Bündnis der unterdrück
" ten Klassen und der unter

drückten Ra·ssen wird den Impe
rialismus zerschmettern und die 
Sklaven von ihren Ketten be
flreien! \' Dieser Quintessenz
Satz, mehrsprachig auf rotem 
Riesenband, umwindet die un
,geheure VersammLung im frank
furter Hippodrom, vor der WiUi 
Münzenberg den Zweiten Anti
imperialistischen Weltkongreß 
eröffnet. 

Der Imperialismus, dieser or
gani.sierte Raubtrieb der Men
schenbestie, hebt sich nicht frei
willig ·auf. Er kanmnur aufgeho
ben werden. Er kann auf zwei 
Weisen aufgehoben werden: 
durch Nationalrevolutionen und 
durch Sozialrevolution. Durch Er
hebungen der unterdrückten' Na
tionen und durch ,die Erhebung 
des Proletariats in ,den Unter
drückernationen. Es scheint, daß 
der Impedalismus einstweilen 
stark genug ist, die Befreiungs
bestrebungen de'r unterdrück
ten und: .ausgesaugten Kolo
nialvölker und Halbkolonialvöl
ker in Blut und. Gift zu ersHcken; 
er ist ihnen his auf weite
res technisch überle.gen Ob er 
auch stark ,genug wäre, den 
Klassengegner im eignen Lande, 
wenn der aufsteht, niederzuz~vin
gen, ist eine andre Fra,ge. Jeden
falls bleibt vor der Hand eine 
Er.schütterung des Kolonialimpe
rialismus nur durch die Erstar
kung der proletarisch-revolutio
nären Bewegung in den imperia
listischen Ländern selbst möglich 
(und in den Ländern mit verhin
dertem Imperialismus-Deutsch
land). 

Die imperialistische Ausbeu
tung ·der an sich schon an
spruchsloseren farbigen Arbeiter 
bedeutet Lohndrückerei iür die 
Arbe.it der weißen Arbeiter. Nicht 
nur aus allproletarischer Solidari
tät, auch im eignen ökono:nischen 
Intel'esse muß dahe,r die euro
päi.sche Arbeiterschaft den Kolo
nia!,imperialismus bekämpfen. 



Und die Kriegsge,gner müs·sen 
ihn im Int.e.resse des Völkcrfrie
densbekämpfen. Es gibt kei-

. nen Völkerfrieden ohne die Ab
rüstung. Es gibt keine 'Abrüstung 
ohne die Aufhebung des Kolo
nialimperialismus. Und keine 
Aufhebung des Kolonialimperia
li.smus ohne Revolution. 

Dies der Sinn des "Bündnis
ses der Uill.terdrückten Klassen 
und der unterdrückten Rassen"" 
wie MQskau ihn längst erfaß.t 
hat und wie er in Frankfurt zum 
Ausdruck kam. 

"Weltkongreß" - solche Worte 
lügen meist. Hier deckte die 
Bezeichnung den Tatbestand, 
Wer zählt die Völker, 'nennt die 
Namen, die zu .geme.insamer Be
ratschlagung, zu gemeinsamem 
Kampf hier zusammenkamen? 
Chinesen, Koreaner, Japaner" 
Annamiten, Indonesier, Inder und 
Inderinnen in prächtigen Gewän
dern, Araber, Zionsjuden, Berber, 
Neger aus Afrika, aus Haiti, aus 
den USA, Kreolen aus Latein
amerika, Russen slavischer und 
mongolischer Rasse, Balkan
slaven, Albanier, Italiener, Fran
zosen, Holländer, Briten, Skandi
navier, Deutsche - der Garten 
der Menschheit fast vollzählig in 
seinen Arten. Der klagende Gar
ten. Der anklagende Garten. 

Diese bunte Fülle in einen Saal 
zu bringen, sie in das Bewußt
sein des sie alle einenden Schick
sals, der sie alle einenden Auf
,gabe zu zwingen -: die Tat eines 
Or,ganisators, des~en Erkenntnis
kraft, dessen Willenskraft ans Ge
niale !!renzt. 

Fehler haben wir alle; auch bin 
ich Münzenbergs Parteigenosse 
nicht; aber ich bekenne mich zu 
diesem Könner; rings um ihn das 
giftige Gelispel ebertinischer und 
ultralinker Impotenzler, diese 
substanzlose Verleumderei des 
Neides, ekelt mich an. Ob Mün
zenberg, innerhalb seiner Partei, 
aus Taktik manchmal Typen 
stützt, die ge'stürzt zu. werden 
verdienten, u'nd umgekehrt - das 
steht auf einem andern Blatt. Man 
lerne in Deutschland en<llich, als 
partieller Gegner eines Mannes 
von Rang dessen Rang gleich-

wohl erkennen und anerkennen. 
Anderwärts ist man längst soweit. 
Von einem wenig weisen KP.
Kopf aus <leT Tschechoslowakei 
wurde ich auf dem Kongresse 
ohne Anlaß ka\.erhaft angefaucht, 
weil ich 1927 in der ,WeLtbühne' 
den Präsidenten Masaryk, obwohl 
in seinem Lande die Revolutio
näre aufs äußerste drangsaliert 
würden (ich .glaubsl, . mit Lorbeer 
bekränzt hätte. Ach, der Kranz 
enthielt auch Stacheln un<l Nes
seln. Vermutlich haben Komüi
te.rnleute gegen den Schöpfer <les 
tschechischen Staats nie so Schar
fes ge,sagt, wie ich <lamals 
schrieb . '. zwischen' Enthu
siasmen. Der polemische Klein
·geist, der politische Unteroffi
zier, ob reaktionär ob revolutio
när, sieht immer nur Teufel und 
Engel, Schurken und Heilande, 
pechschwarz und schneeweiß; für 
die Stufungen und Schattierun
gen dazwischen hat er kein 
Auge; und er verketzert Den, der 
es hat. 

Münzenberg, in seiner fulmi
nanten jungbebelhaften Haupt
rede, zeigte, daß ihm, seinerseits, 
der Sinn für Nuance kein~swegs 
abgeht. Ein ehemaliger Schuh
fa.brikarbeiter und Hausbursche 
kann nicht nur intelligenter, son
dern auch zeh.nmal intellektueller 
sein als der bebrillteste Akademi
kus. Volksredner Münzenberg 
schimpfte nicht, wie gang und 
gäbe, auf die Philosophen, son
dern (mit Recht] auf jene "philo
sophischen Spekulanten", die 
nicht begriffen hätten, daß es 
darauf ankomme, staU die WeH 
dauernd zu interpretieren, sie zu 
verändern. Er verspottete nicht, 
wie üblich, "die Pazifisten" (alle 
in einen Topf), sondern zutref
fend die Tol,stojancr. Un<l als er 
erklärte, die Kommunisten sollten 
kerne Sonderrechte in der ,Liga 
,gegen Imperialismus' .genießen, 
h'eilich auch nicht geringere 
Rechte als sonstwer', ·da schnitt 
e~ eine Frage an, deren Lösung 
der Kongreß um ein Haar ver
patzt hätte. 

Präsident der Liga ist James 
M..axton, der energisch-1i~bens
würdige Chairman der britischen 
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Independent Labour Party,. zu
~lei'Ch der Führer ih~es ho·k~n 
Flü.gels. Chinesische.. indi~che, 
europäische Ultras gnffen diesen 
vorzüglichen Kopf und Kämpfer 
.an weil seine Partei dem Im
pe~ialismus der Labour-R~gie
rung keinen genügenden W~er
stand entgegensetze. Was ka~n 
Maxton für MacDonald? Sie 
griHen ihn an, der bravuröse 
junge Pamphletist Huang Ping so
gar mit deutlicher Absic~t des 
Hinausekelns. - statt fur den 
Mut ,dankbar zu sein, den ein 
Mann der Zweiten Internatio
nale betätigt, wenn er dieser Liga 
und diesem Kongresse vorsteht. 
Auch' Edo ,Fimmen wurde (von 
dem Franzosen Herclet) gerammt 
- wegen des Opportunismus der 
amsterdamer Gewe.rkschaftsinter
nationale, deren tapferer linker 
Flügelmann er ist. Nach dre.i Ta
gen Krise war die Verständigung 
erzielt Linkssozialisten, revolu
tLonär~ Pazifisten, auch Anar
chisten (welche bockig wie 
immer, doch hier besond.ers 
deplaciert, ihre Hörnerchen geg.en 
die Sowjetunion meckernd sbe
ßen) werden, fortan wie bis
her, gI.eichberechtigt mit .. den 
Kommunisten an der antllmpe
rialistisch·en Litga mitarbeiten 
können. Diesmal noch h.atten 
der holländische Antimilitaristde 
Ligt und unser Ledebour wi~ Lö
wen Um ihr Rederecht zu kamp
fen; in der politischen Kommis
sion wurde die Debatte ge
drosselt (man kam sich wie eine 
Abstimmpuppe vor) - d.as 
nächste Mal muß das anders sem. 

Das nächste Mal muß auch das 
Problematische dieser wun,der
vollen Bewegung mutig angepackt 
werden: Wie verträgt sich - ide
olo<!isch und psycholo.gisch - der 
int;rnatiollale soziale Revolutio
narismus mit dem nationalen der 
unterdrückten Rassen? Und ist 
der nationale Befreiungskampf 
nur farbigen Völkern erlaubt? Die 
Grenzlinie gegen den revolutio
nären Nationalismus Europas 
wird nicht ganz leicht zu zie·hen 
sem; umso schärfer muß sie her
aus~earbeitet werden. 

Kurt Riller 
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Harry Domelas Schicksal 

H- -auy Domeia hat seinen Be
wundrern eine kleine Ent

täuschung· be.reitet. Nicht etwa,' 
weil er zu wenig prinzlich aus-, 
sieht, sondern weil er eine 
schöne, festgebackene Legende 
um seine Person zerstört. Er 
hatte da einem Freund, seinem 
"Privatsekretär" aus 'den Tagen 
des g.roßen Bucherfolges, eine 

Forderung 'an einen leipzig er 
Theaterunternehmer zediert, die 
vor dem Arbeitsgericht in Ber
lin eingeklagt wurde. Er selbst 
erschien als Zeuge, um zu be
weisen, daß man ihm 1450 Mark 
schuldi·g sei'. Beim ersten Ter
min erfährt man voll bereitwil
ligster Empörung, daß Domela 
unter glänzenden Honorarver
sprechungen für eine Tournee 
von drei Monaten a.ls Schauspie
ler engagiert worden war, um als 
große Attraktion in einem 
Sketsch "Als ich noch Prinz 
war" sich selbst 'darzustellen. 
Andre, solidere Angebote hatte 
er dafür ausgeschlagen. Nach 
drei Wochen sei das Geschäft in 
die Brüche gegangen, und die 
g·arantierten 150 Mark pro 
Abend seien nicht annähernd be
zahlt worden. Der arme Do
mela mußte, um wenigstens et
was zu retten, .die Tournee auf 
eigne Rechnung fortsetzen, und 
hat dabei weder Lorbeeren noch 
gefüllte Abendkassen geerntd. 
Der Unternehmer erscheint Hiit 
erheblichen Vorschußquittungen, 
doch Domela behauptet, die 
Zahlen seien nachträglich geän
dert. Zum nächsten Termin wer
den Zeugen geladen, auf Dome
las Wunsch zwei bekannte An
wäHe; ein Schriftsachverständi
ger wird über die Echtheit der 
Quittungen befragt. Niemand er
scheint, außer dem Beklagten. 
Die Anwälte erinnern sich nicht 
mehr an ·die . Einzelheiten des 
Vertra.gsabschlusses, die Adresse 
einer andern Zeugin versäumte 
Domela dem -Gericht mitzuteilen, 
er selbst und der KLäger bleiben 
unentschuldigt aus. Nach dem 
Urteil des Sachverständigen ist 
eine Fälschung bei den Quittun
gen nicht zu erkennen. Inzwi-
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sehen hat der Unternehmer die 
Richtigkeit von Domelas Vor
schußquittun.gen bewiesen, die 
eine weit höhere Summe er
geben, als die gesamte Honorar
forde.rung betrug. Das Gericht 
entscheidet auf Abweisung der 
Klage, verurteilt Domeli/- zu drei
ßig Mark Strafe wegen unent
schuldigten Ausbleibens; über 
den Freund wurde schon im er
sten Termin die gleiche Buße für 
fo,rtgesetzte Ungebühr vor Ge
richt verhängt. Dies geschah vor 
einem humorvollen und unvorein
genommenen Richter, der alle 
Nuancen zur Erhärtung von Do
melas Angaben berücksichtigt 
hat. . 

Domelas persönliches Auftre
ten beim Termin ist meisterhaft. 
Der Zuhörer produziert solort 
ein fertige.s Vorurteil gegen den 
Unternehmer, der aus dem aben
teuerlichen und schwierigen Le
benslauf des jungen Mens,chen 
Kapital schlagen will, ihn Zll 

einem ungeeigneten und hoff
nungslosen Beruf verleitet, ihn, 
der bessere Chancen. ausschlug, 
zum Schluß sitzen läßt. Der red
selige und wenig sympathische 
Freund wird von Domela als 
quantite neglige~Me behandelt, 
als jemand, dem er aus Mitleid 
Arbeit verschafft hat und dem 
er wiederum mit der Zession 
eine Einnahme zukommen läßt. 
Es ist wohl das Geheimnis aller 
genialen Hochstapler, zu spüren, 
was die Umwelt erwartet. Die 
Potsdamer wollten den vertrie
benen baltischen Ari.stokraten, 
die heidelberger Stundenten den 
prinzlichen Volontär der Reichs
wehr, die thüringer Gutsbesitzer 
einen echten Hohenzollern. Und 
wir erwarten Einen, ·dem Un
recht geschehen, und auch diese 
Rolle spielt er mit bewährter 
Geschicklichkeit. Er ist heute 
vierund'zwaruzig Jahre alt und 
schreibt sein zweites Buch, die 
Geschichte eines entgleisten 
Grafen, seines ehemaligen Wan
derbruders, der sich im Gefäng
nis das Leben !!enommen hat. 

Man tut ihm nichts Gutes mit 
der BestätiguuQ seiner jetzigen 
Rolle als Rebell und revolutio-

närer Schriftsteller. Nicht lange 
mehr kann ihm die bühnen
mäßige und literarische Auswer
tung des einzigartigen Genie
streichs ein Existenzminimum 
bieten, auch von der größten 
Sensation kann man nicht ewig 
leben. Er hat einen Anspruch 
auf ehrliche Förderung, sein Le
bensstart war ungünstig, seine 
seelische und physische Konsti
tution gefälirdet. Es darf nicht 
vergessen werden, daß der un
sterbliche Spaß aus bitterster 
Not entstand, aus Hunger, Ob
dachlosigkeit und Verzweiflung, 
daß das Zufallsergebnis die Nutz
nießer der Enthüllungen ver
pflichte t. N ur die schmerz
lichste Liebe zu dem verspotte
ten Milieu konnte die vollkom
mene Nachahmung fremder Le
bensformen erreichen, nur Sehn
sucht schafft . den Boden für 
solche Identifizierung. Harry 
Domela wollte im tiefsten 
Grunde niemanden anführen, das 
wäre ihm nicht geglückt. Er 
wollte dazu gehören mit der 
krankhaften Sucht ständig ver
letzten Geltungsstrebens, es ist 

. ihm auf dem groteskesten Um-
weg gelungen. Dann kamen 
Rubm und Geltung von der an
dern Seite der Welt, einer WeH, 
die er bewußt niemals umwor
ben hat. Die neuen Freunde 
sollten ihm zeigen, daß echte 
Kameradschaft, die er sein Le
ben lang inbrünstil! suchte, sich 
nicht im Jasa,gen erschöpft. Sie 
sollten ihm helfen, sich einzu
reihen, die falschen Zielsetzun
gen abzubauen, und ihn lehren, 
daß es zwischen Landstraße, Ge
fängnis und Herrensitz eine 
schmucklose Wirklichkeit gibt. 

Hilde Walt ej' 

Russische Raritäten 
1. 

Uelem ist eine' Bezirkshaupt
stadt der Kamtschatka-Halb

insel. In der Stadt wohnen Rus
sen, Eskimos, Tschuktsohen und 
andr,e merkwürdige Eingeborene 
des roten Nordens. 

Vor kurzem tagte in der Stadt 
der Kongreß des Polar-Sowjets; 
das Oktober-Jubiläum wurde 
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festlich be,gangen und die Füh
.. "r .h;"It"n 1:0"6 .. Rp,.d"n üb"r die 
k;it;;;~ii;-E~h~icklung Sibiriens. 

Vor einiger Zeii bekam aber 
der VorsHzende des Stadt-Sow
j·ets von einem eingebornen 
freien Bürger der Stadt Uelem 
fO'lgende Bittschrift vorgelegt: 

An den Vorsitzenden des Re
volutions-Komitees von Kamt
sChatka. 

Ich bitte um Erlaubnis. meine 
Tante namens Etyn~eut zu tö
t'en. Die Tante ist alt, und wir 
pFlegen immer alte Verwandte 
umzubring'en. deDill arbeiten kön
nen sie sowieso nicht. Die 
Tante weint schon eine ganze 
Woche. . . Drei Unterschriften. 

Der Vorsitzende 'des Revolu
tions-Komitees von Kamtschatka 
schrieb mti,t einem roten Blei
stift an den Rand' der Bittschrift 
die Resolution: ,.,Die Tante' darf 
getötet werden." 

.Rote Zeitung' Nr.331. 1928. 

II. ' 
In der Stadt Eupathoria in der 

Krim wurde in einer 'öHen.t1ichen 
Versammlun,:! an den Vorsitzen
den des Magistrats folgende 
Frage gestellt: "Darf ein Bür
ger, der 200 Hektar Land besitzt 
und außerd·em im Priva1'leben ein 
Dieb ist, oS,ein Wahlrecht aus
üben?" Die Antwort lautete: 
"Wenn der Beruf eines Diebes 
nur eine NebenbeschäfUgun,:! dar
stellt und: kein Grundstein der 
Existenz ist, darf das Wahlrecht 
·ausgeübt werden." Die zweite 
Fra..ge lautete: "Besitzen die 
Prostituierten, Wahrsag,er, Sozial
verräter und Halunken ein W'ah'l
recht?" Darauf die Antwort: 
"W·enIlJ diese BeruJe die Haupt
be'schäftigung der Bürger sind, so 
ist damH der Vedust des Wahl
rechts verbunden." Die Zeitung, 
die diese Geschichte wiedergab, 
brachte sie mit der übe'rschrift: 
,.Sowjet-Narren". 

.Moskau am Abend'. Oktober I q28 

IIr. 
Rußland ist he.kanntlic,h das 

Land der Frage:bogell.. Jeder 
Einwohner Moskaus hat im 
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Jahre m~ndestens einige Dutzend 
FrarS"bOl!en aus.zufüJ.Jen. die von 
den~Be·hÖrden aus irgend welchen 
statistischen Gründ,en verschickt 
werden. Kürz'lich wurde wieder
um ein Fra,gebogen verschickt: 
"An die Genoss.en Selbstmörder." 
Jeder Einwohner der Stadt erhält 
eine Nummer, die er im Fa:lle 
eines Selbstmordes den Be,hörden 
überweisen muß. In d:en bei.ge
fügten Fragebogen sind voU
brachte Selbstmorde sowie Selbst
mordversuche berücksichtigt. Im 
Falle eines Massensel,bstmordes 
wird ein Extra-Fragebogen aus
gestent. Der gewöhnliche Frage
bogen enthält unter anderm fol
gende Fragen: 1. Sind Sie de 
fac.to verheiratet? 2. Pflegen Sie 
einen auß·erehelichen Geschlechts
verkehr? 3. Auf welche Weise 
befriedigen Sie überhaupt Ihren 
GeschlechioStrieb? 4. Sind Sie im
potent? 5. Auf welche Weise be
eSehen Sie Ihren Selbstmord bzw. 
Selbstmordversuch ? a) Erschie
ßen. b) Erhängen, c) Ertrinken. d) 
Erdolchen, e) überfahren. f) Ver
schiedenes. 6. Aus welchem 
Grunde bej!ehen. Sie den S.elbst
mord? a] Schlechte Stellung, b) 
Angst vor einer Strafe, c) Liebes
kummer. d) Körper\i,ch·e oder 
I!eisti.ge HäßHchkeit., e) das Feh
Ten der Bel!ei,sterunl1 für die 
Weltrevolution. f) das Fehlen von 
festen Grundsätzen und Welt
anschauung usw., 

Und zum Schluß: "Zutreffendes 
bitte zu unterstreichen," 

.Der Arbeiter', 17. November 1928 

IV. 
Der Gouvernements-Sowjet in 

der Stadt Pensa hat anläßlich der 
bevorstehenden WaMen beschlos
sen, sämtlichen Frauen, die über 

- ZIW,anzig Jahre alt sind und ihr 
Jungfrauenturn noch nicht v.er
loren hahen, d'aS Wahlrecht zu 
entziehen.. In der Begründung 
heißt es: "Eine Frau, die zwanrig 
Jahre alt ist und an ihrer Un
schuld fes.thält. ist eine Nonne, 
Nonnen sind aber 'laut der Ver
fassung im Sowjetsta,ate nicht 
wahlberechtigt." 

Prawda, Januar 1929 

J',Iifgeteilt von Essa(i·l'ty 



Antworten 
Pressestelle des Reichsjustizministeriums. Wenn sich ein Justiz. 

kritiker in einem nebensächlichen Punkt irrt, seid Ihr bestimmt ZUI 

Sterle. Nun. wQUen wir einmal in einem Hauptpunkt ,etwas fragen: 
Bei TübiItogen unterschlägt ein Bahnhofsvorsteher in Gemeinschaft mit 
einem Bahnarbeiter durch Fälschung von Gepäckscheinen zwei Mark 
um ein Defizit in der SchaHerkasse zu decken. Die Reichsbahn stellt 
vernünftigerweise keinen Strafantrag, weil auf dieses Verbrechen 
Zuchthausstrafe steht. Ein Denunziant zeigt an. Der Staatsanwalt 
eröffnel das Vedahren, obwohl er weiß, daß der Geschädigte - die 
Reichsbahnverwaltung - die Sache mit einer Disziplinarstrafe für 
ahgetan ansieht. Das Schöffengericht verurteilt stramm jeden Ange
klagten zu einem Jahr Zuchthaus. Die Berufungsinstanz bestätigt 
das; damit der Hohn nicht feible: ein Jahr Zuchthaus und drei Mark 
Geldstrafe - dieser Irrsinn ist eine Folge Eurer Scholastik, über 
die sich nur der wundert, der sie nicht kennt. (Ihr nennt das: 
Rechtssicherheit.) Nun fragen wir: Wer kommt dem Staatsanwalt 
auf den Kopf, der das Unheil angerichtet hat? Er hat - und wenn 
Ihr Euch auf den Kopf stellt - er hat nicht einwandfrei .gehandelt; 
denn er ist nicht dazu da, um wie ein Automat abzuschnurren, trotz 
des LegitimHätsprinzips nicht - er hat sinngemäß zu .hande1n. Di.es 
ahe:r ist Unsinn. Wann werdet Ihr begnadigen? Denn es gibt 
wiederum keinen vollsinnigen Menschen, der hier nicht die Begna
digungspflicht sieht! Werdet Ihr antworten? 

Standesbeamter. Nein, unser Mitarbeiter Hans Flesch ist nicht 
mit dem berliner Rundfunkintendanten identisch. 

Jeanne Mammen. Die zarten, duftigen Aquarelle, die Sie in 
Magazinen und W~tzbläUern veröffentlichen, überrage.n das undiszi
plinierte Geschmier d·er meisten Ihrer Zunftko,U,e.gen derart, daß 
man Ihnen eine kleine Liebe.serklärung schuldig ist. Ihre Figuren 
fassen sich sauber an, sie sind anmutig. und' dabei herb, und sie 
springen mit Haut und Haaren aus dem Papier. In dem Delikatessen
laden, den uns Ihre ißrotherren wöchenWch oder monatHch auf
sper.ren, sind Sie so ziemlich d,ie einzige Delikatesse. 

C. Rehling. Sie schreiben: "Es ist immer verdienstlich zu kla
gen. Man kann immer noch etwas verbessern. So muß 'man auch 
Lisa MaUruas dankbar sein. für ihre Unzufriedenheit im Autodienst. 
Tatsächlich, wir haben jn Deutschland noch viel zu leisten für die 
Autotouristik. Aber ideal ist es nirgends. Die Hotelg.aragenver
hältnisse sind hier trostlos., aber in den andern. Länd'e·rn ist es nicht 
durchweg besser. Und- was w'e Straßen betrifft, so ist man in 
Deut.schlandgr,ade in den letrlen J"hren sehr ener.gisch an den Aus
bau herangegangen. Für die W'egemarkierung ist nach einem mu
stergültigeneinheitHchen Plan die völlige Erneuerung im Gange, und 
schon heute ist es mö·gllch, auf den großen Straßenzügen lediglich 
nach den Wegweisem sich zurechtzufinden. Schlechte Straßen .gibt 
es in allen Ländern, und sellbst in Frankreich sind nicht ·alle Straßen 
gut.' Beim "Co.nti-Atlas" und den "B.Z.-Karten" muß Frau Matthias 
irgendein.em sonderbaren Irrtum verfallen sein. Grade Handlichkeit 
und Übersichtlichkeit zeichnen diese Karten aus. Weshalb Frau 
Matthias aUe 30 Kilomete.r eine neue B.Z.-Karte braucht, wo jed·es 
Blatt ein Gebiet von 100: 130 Ki.!ometern umfaßt, ist ebensowenig 
verständllch wie die Behauptung, daß ein Ausländ'er nicht die gün-

,stigste V'erbindung zwische.n .großen Orten fe·ststellen könne, denn 
diese Verbindungen sind auf dem Kar~enbHd d'urch Rotdruck her
vor.gehoben. Dias Kartenw'erk des Schweizer Touring Clubs ist gut, 
seine mehrsprachDge. Beschriftung für die Schweiz als Th-eisprachen
land eine SelhstverständHchkeit. Daß wege.n einiger hundert Aus
länder, die im Jahr mit ih:ren Wa.gen nach Deutschland kommen, 
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das Bedürfnis nach mehrsprachigen Autokarten auch bei uns vor
liegt, davon werden Sie keinen Verleger überzeugen können. Auch 
würden solche Karten nicht einen Ausiänder mehr nach Deuisch
land locken. Das Verhältnis des Kraftfahrers zur Landbevölkerung 
ist nicht immer das beste. Die Schuld liegt allzu oft auf Seiten 
der Automobilisten. In Frankreich, in der Schwdz ist es in dieser 
Hinsicht nicht viel besser." 

Bärenschenke Dresden. Du legst deinen Gästen einen Zettel 
hin, in dem es heißt: "Wir bitten die verehrten Gäste, die es ernst 
und ehrlich mit uns meinen, uns davon sofortige MitteilunI! zu 
ulachen, wenn. sich zweifelhafte Frauens.personen in irgendeiner 
Weise verdächtig machen, was über den Rahmen eines Speisen oder 
Getränke genießenden Gastes hinausgeht." Wir meinen es gewiß 
ernst und ehrlich, aber wenn zum Beispiel eine Dame mit deel 
Messer ißt, ist das noch im Rahmen des Genusses oder ist das 
schon Perversion? 

Albrecht Viktor Blum. Sie haben gelesen, wessen Dsiga Wer
toff Sie hier neulich beschuldd,gt' hat, und wünschen mitzuteilen, daß 
Ihnen die russische Handelsvertretung das von Ihnen für Ihren Film 
"Im SchaHen der Maschine" verwendete M,aterial überlassen hat, 
daß Sie - leider ve.r.gebl.ich - versucht haben, einen Artikel ins 
Pro,gr.ammheft. des Uraufführungstheaters zu bringen, in dem vom Ur
sprung der betreffenden Szenen die Re·de w.ar, daß Sie Herrn 
Wertoff gleich bei seiner Ankunft in BerHn von dem Tatbestand 
Mitteilung gemacht haben. Was Sie sagen, zeigt, daß Sie nicht aus 
bösem Willen gehandelt haben, ändert aber leider gar. nichts an 
dem Tatbestand, daß in dem Film, der unter Ihrem und Leo Lanias 
Namen vorgeführt wir·d, eine ganze, ferUg montie·rte Partie von 
Wertoff stammt. Hoffentlich .gelin,gt es Ihnen bals!, an neuen eignen 
Filmen zu zeigen, daß Sie i'n der Lage sind, auch ohne Anleihen 
WertvoU'es zu lei.sten. 

Die Weltbühne wurde beg,-ünde\ von Siegtried Jacobsohn und wird von Call v. Ossietzk., 
unteJ Mitwirkung"' von Kurt Tucholsky geleitel. - Verantwortlich: earl v. Ossietzky, Berlin; 

Verla~ der Weltbühne, Siesrfried Jacobsohn & Co •• Charlottenburq. 
Telephon: C 1. Steinplalz 77 57. - Postsche.xkonto: Berlin 11958, 

Bankkonto: Darmstädter u. Nationalbank. DeposItenkasse Charlottenbmg. Kanh.h. 112 
Bankkonto in der Tschecboslowakei: Böhmische ~ommerlialbank Prag. Prikopy 6. 

PITIGRILLI 
Der Keuschheitsgürtel 

Brosdzielt 3 Mark / in Ganzleinen 6 Mark. 
Van de Velde hin, van de Velde her - wenn die Menschen alle Pitigrllli lesen 
würden, würden 8ie rascher Liebes - und Lebenskünstler werden. Van de Velde 
Ist, die Theorie. Pitigrilll aber ist die Praxis. Hier schreibt einer das Dekameron 
dieser Zeit, Landsmann Boccaccios von Geblüt, ist er Europäer von Geist und Sitte. 
Tolldreist schlägt, er das Buch mit sieben Siegeln, das die Fritu immer von neuem 
fUr den Mann ist, auf. Und wahrhaftig: die Siegel wel'den alle erbrochen Mit Li&t, 
mit Gewalt. mit der Ueberraschung des Herzens oder der Ueberwindung des Hirns. 
Die aoht Novellen des ,Keuschheitsgürtels" sind acht von starkom ,Witz beflügelte 
BeisIlieIe über ein Thema: die Kunst, gut und glÜCklich zu lieben. Sie lehrt Piti
grill! heute wie kein zweiter seiner Zeitgenossen; darum ist er der Schrecken der 
Ml!cker belder Gescblechter. Aber die Frende aller derer, die überzeugt sind, daß 
bel Jeder neuen Frau nnd jedem neuen Mllnn Gebelmnisse zu finden sind, die man 
eich bei den vorigen nicht träumen ließ. PitigrllIi wäre. gäbe es eine Schule der 
LIebesweisheit, heute bestimmt ihr Ehrendoktor.' B.-Z. Berlin . 
AUe Buchhandlungen. Bahnhofsbuchhandlullgen und Kioskejühreu die Büchervon PitigJilli. 

Ausjührliches Verlagsverzeichnis Nr.28 bitte kostenlos verlangen. 
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Die Internationale der Angst 
von earl v. Ossietzky 

Die Furcht vor dem Kommunismus hat sich mehr und mehr 
zu einer internationalen Psychose entwickelt. Daß die Län

der ihre Grenzen noch immer wie chinesische Mauern auf
ziehen, den Reisenden mit Kontrollen quälen und ihn überhaupt 
als rechtloses Individuum auffassen, ist heute zum großen lei! 
auf die törichte Bolschewistenfurcht zurückzuführen. Denn es 
gibt keine vernünftigen Gründe mehr, um ein System aufrecht
zuerhalten, daß in so krassem Gegensatz zu den einfachsten 
Geboten des modernen Verkehrs steht. Wie in den Tagen 
Metternichs die Einfuhr von demagogischen Ideen verboten 
war, so soll jetzt die röte Gefahr von der Grenzpolizei erkannt 
und abgefangen werden. Wo sie sich aber dennoch ins 
Land schleicht, muß zu ihrer Bekämpfung die höchste Energie 
entfaltet werden. Diese Energie hat in allen Hauptstädten der 
Welt am 1. August eine ungewöhnlich blamable Niederlage 
erlebt. 

Überall schien plötzlich die proletarische Revolution vor 
der Tür zu stehen. Die Polizeiminister machten märchenhafte 
Anstrengungen. Belagerungszustand, Schutzhaft, Zeitungsver~ 
bote. Andre Tardieu, der französische Innenminister, verwan
delte Paris in ein Heerlager. Eine solche Aufregung gab es 
nicht, seit Gallieni mit den letzten Reserven an die Marne 
rückte. Natürlich hat Herr Tardieu etwas blinden Lärm ge
macht. Denn er fühlt sich als Erbe der poincaristisch-bri
andistischen Epoche und möchte sich gern der Bourgeoisie als 
zuverlässiger Rettungsengel vorstellen. 

Mögen also die Motive des militärischen, polizeilichen 
und juristischen Aufwands ziemlich verschieden und manchmal 
nicht sehr echt sein, die Angst der guten Bürger vor dem Bol
schewismus ist jedenfalls durchaus echt. Selbst in Deutsch
land, wo man doch immerhin noch die am wenigsten abenteuer
lichen Begriffe vom neuen Rußland hat. Am finstersten ist es 
darin vielleicht in der Schweiz und in andern kleinen Ländern. 
Aber auch in den riesengroßen U.S.A. wir,d heute ernsthaft das 
Verbot der Werke von Karl Marx erwogen. 

In einem komischen Gegensatz zu solchen furchtgeborenen 
Exzessen stehen die Bemühungen der meisten Staaten, mit 
Moskau, dem roten Pontifikat, in einen wohlgeregelten poli
tischen und wirtschaftlichen Verkehr zu kommen, In England 
wünscht auch der härteste Tory den Aristrengungen MacDo
naids, die Beziehungen zu Rußland wiederaufzunehmen und ge
deihlich zu gestalten, den besten Erfolg. In Rom werden 
russische Flieger stürmisch gefeiert, ohne daß Mussolinis Gar. 
den aufmarschieren. U ud schließlich die Vereinigten Staaten 
selbst. " nun, alle nach Moskau gesandten Unfreundlichkeiten 
können doch den romantischen Kitzel nicht beseitigen, den 
Amerikaner empfinden, wenn von Rußland .die Rede ist. Sie 
möchten das nicht gern zu Hause haben, gewiß. Aber die 
Sache ist so ungeheuer interessant, so nervenerregend ,diese 
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Vorstellung von dem Treiben der roten Teufel. Die ameri
k3.nische Sensationslust wird immer wieder davon aufl1erührt 
Und außerdem winkt dahinter ein großes Zukuriftsgeschäft. 

Im übrigen können wir ganz sicher sein: um 1790 hat man 
im alten Europa die junge amerikanische Republik der Farmer 
und Handelsleute nicht viel anders betrachtet als heute die 
meisten Amerikaner und Europäer die Sowjetrepublik betrach
ten. Denn nichts vermag die' Menschheit schwerer zu begreifen 
als die Traditionslosigkeit. 

Es bleibt ziemlich unerfindlich, was denkende und unter
richtete Politiker an den kommunistischen Parteien außer halb 
Rußlands denn fürchten. Es ist richtig, daß diese Parteien ihre 
Direktiven von Moskau em~fangen. Aber grade in der Be
handlung der Sektionen der Dritten Internationale hat Moskau 
oft und oft gezeigt, daß seine Kunst hier ihre Grenzen findet. 
Die kommunistischen Parteien leiden stark unter Fraktions
streitigkeiten, sie sin.d zum Teil nicht sehr groß und verdanken 
ihr Anwachsen - wie in Deutschland - manchmal vornehm
lich dem Versagen der Sozialdemokratie. Die programmati
schen Anforderungen der Kommunistenpartei sind überall sehr 
rigoros, man will auch gefühlsmäßig und theoretisch größtmög
liche Einheitlichkeit erreichen. Das führt naturgemäß zu har- . 
ten Gesinnungsproben. Der Widerstrebende, auch der ehrlich 
Widerstrebende, wird unbarmherzig ausgemerzt, und die Par
teien kommen aus der Unruhe und dem Zustand des Fließens 
nicht heraus. So sind sie weniger Mächte der Gegenwart als 
vielmehr Zellen der Gärung und Unzufriedenheit, daz,u be
stimmt, vielleicht in ferner Zukunft als festgewordene Form in 
die Entscheid~ng geführt zu werden. Warum zittert diebür
gerliche Gesellschaft eigentlich, die doch sonst die glückliche 
Begabung hat, 'akute' Gefahren zu übersehen und leichtherzig 
der Sintflut entgegenzuleben, die vielleicht die Kinder ver
schlingen wird? Der Fascismus, zum Beispiel, rückt den demo
kratischen Staaten heute viel näher an die Gurgel als der 
Kommunismus. 

Es bebt eine tiefe Unruhe in der kapitalistischen We1t; die. 
niem.als wieder aufhören wird. Der Begriff des Besitzes ist 
fragwürdig und unpersönlich geworden. Die Expropriation hat 
innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft lange begonnen. Der 
große Mammonismus hat die vielen kleinen Geldschränke und 
Truhen lange konfisziert und lange den letzten Sparstrumpf 
ausgeleert. Der Kapitalismus hat sich selbst isoliert, seine 
eignen Glieder abgestoßen und sich in eine raumenge, wenn 
auch gewaltig armierte Festung zurückgezogen. Er ist nervös 
und fürchtet überrumpelung. 

Wahrscheirilich wird es bis dahin noch recht lange dauern. 
Und die Dauer wird nicht zum wenigsten davon abhängen, ob 
der Kapitalismus den Verstand wieder der . Furcht gegenüber 
zu seinem Recht kommen läßt. Geschieht ,das. nicht, so wird 
die zahlenmäßig nicht große kommunistische Bewegung allein 
durch den Respekt, der ihr gezollt wird, gewaltig wachsen, und 
das Märchen vom kleinen und vom großen Klaus wird sich in 
schlimmer Wirklichkeit wie,detholen. 
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Offene Antwort an Kurt Hiller 
von R. N. Coudenhove-Kalergi 

Lieber, verehrter Doktor Kurt HiIlerl 
Die ritterliche Gesinnung, die aus Ihrem Offenen Brief in der 

,Weltbühne' spricht, hat mich stärker berührt als dessen 
Kritik und Polemik. In der Stickluft heutiger Politik ist es 
eine große Freude, auf einen Gegner zu stoßen, der einen ach
tet und den man achten darf. Und zugleich eine Seltenheit: 
die europäische Politik ist so gemein geworden, daß es heute 
üblich ist, politische Gegner zu diffamieren statt zu respektie
ren. Sie aber finden als Gegner für mein Werk so schöne 
Worte wie kaum einer meiner Anhänger. Ich danke Ihnen. 

Sie erinnern mich an unsern gemeinsamen Ausgangspunkt, 
den Aktivismus. Als Aktivist teilte und teile ich Ihre über
zeugung, daß in dieser geist- und richtungslosen Zeit die geisti
gen Menschen kein Recht haben, die Weltentwicklung aUS der 
Loge ihrer Beschaulichkeit ästhetisch zu genießen, sondern die 
Pflicht, selbst in die politische Arena herabzusteigen, um dort 
gegen Verbrecher, Idioten und Narren· um eine bessere Zu
kunft der .Menschheit zu ringen. 

Die Fackelträger der Phantasie müssen die Energie auf
bringen, in einer Epoche, deren alte Ideale verblaßt und deren 
neue verfälscht sind, die Geschichte vorwärtszustoßen und das 
Heute aus der Perspektive des Morgen umzugestalten. 

Wir stehen uns heute als Gegner gegenüber, weil uns die
ser große Glaube eint: weil wir,· trotz allem, auf einer höhern 
Ebene Kampfgenossen sind und bleiben. 

Ich will Sie und mich nicht mit der Interpretation von Ver
einssta tuten aufhalten sondern gleich Ihren wesentlichen Vor
würfen begegnen, ich hätte meinen sozialen Aristokratismus 
von einst preisgegeben, um für Paneuropa einen Pakt mit der 
kapitalistischen Demokratie zu schließen. 

Der zweite Teil dieses Vorwurfes ist richtig, der erste 
falsch. Mein Glaube an die Notwendigkeit und die Zukunft 
einer geistigen Aristokratie hat sich nicht geändert, von jenem 
ersten Artikel über "Platons Staat und die Gegenwart" bis zu 
meinem letzten Buch "Held oder Heiliger". Ebenso wenig hat 
sich meine soziale Einstellung geändert: mein politisches Den
ken, Wollen und Handeln ist und bleibt gegen Elend und Un
recht gerichtet. Falls Sie aber Sozialismus und Marxismus 
identifizieren, was ich nicht tue und nie tat, konnte ich vom 
Marxismus schon darum nicht abfallen, weil ich diese Wirt
schaftstheorie nie für die alleinseligmachende gehalten habe. 
Das Jahrzehnt des russischen Kommunismus konnte mich in 
diesem Zweifel nur bestärken. 

Dagegen ist es wahr, daß ich mit der kapitalistischen De
mokratie, die heute Europa beherrscht, zusammenarbeite. 

Zwei Wege standen Panecropa offen: Entweder durch 
einen sehr blutigen und sehr grausamen Bürgerkrieg Europa 
gegen Kapitalismus und Demokratie zusammenzuschließen -
oder gemeinsam mit diesen beiden Mächten den unblutigen 
Zusammenschluß Europas zu versuchen. Ich habe mich un-
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bedenklich für den zweiten .Weg entschieden. Sie hätten den 
ersten. ge'vltihlt. Hier lieg! der ... ~bgrund, der uns trennt. 

Sie, lieber' Kurt Hiller, sehen im sozialen Bürgerkrieg, in 
der blutigen Auseinandersetzung zwischen Arbeitern, Bürgern 
und Bauern eine unabwendbare Notwendigkeit, eine politische 
Forderung und ein Ideal. Sie sind der Oberzeugung, daß die
ser Bürgerkrieg, und nur dieser, der Menschheit ewigen Frie
den, ausreichende Nahrung, Kleidung, Heizung, Wohnung und 
Erziehung schaffen kann. Alle unblutigen Wege einer sozialen 
Evolution scheinen Ihnen hoffnungslos verschüttet. Die außer
russische Staatenwelt erscheint Ihnen als organisiertes Ver
brecherturn, die Sowjets dagegen als Weltpolizei, berufen, die
sem Unfug ein Ende zu setzen. Trotz Ihres radikalen Pazifis
mus nehmen Sie gern das Blut und ,die Qualen ·der ermordeten 
und gemarterten Arbeiter, Bürger und Bauern, ihrer Frauen' 
und Kinder dafür in Kauf, daß dieses verbrecherische System 
durch eine soziale Revolution erledigt wird. Und weil Pan
europa dieses soziale Blutvergießen ablehnt, lehnen Sie Pan
europa ab. 

Sie schildern mir das Elend und die Schrecken der kapita
listischen Welt. Ich will nicht versuchen, Ihnen die Schrecken 
und das Elend in SowjetrußLand entgegenzuhalten. . Ich weiß 
wie Sie, daß die Menschheit in kapitalistischen wie in kommu
nistischen Staaten ein schweres Los trägt. Und arbeite darum 
wie Sie daran, es ihr zu .erleichtern. 

Nur aus diesem Grunde habe ich die Paneuropa-Bewegung 
begonnen. Nur aus diesem Grunde habe ich das freie Leben 
eines philosophischen Schriftstellers gegen eine endlose Serie 
langweiliger und gleichförmiger Besprechungen mit ungeistigen 
Menschen, gegen unerfreuliche Vereinstätigkeit und öde Or
l!anisationsarbeit eingetauscht. Diese Dinge machen mir keine 
Freude, sie liegen mir nicht und befriedigen mich nicht. Sie 
zwingen mich, mein philosophisches Werk, das dem Aufbau 
einer neuen Sittlichkeit dient, zu unterbrechen und zu ver
nachlässigen. 

Aber durfte ich mich selbst der ethischen Forderung, die 
ich andern gestellt hatte, entziehen? Durfte ich die besten 

. Jahre meines Lebens mit Büchern verbringen, während Europa 
an allen Ecken brannte?', Ich konnte nicht untätig zusehen, 
wie Europa einen neuen Weltkrieg vorbereitet. Darum dachte 
ich so lange über den besten Weg, ihn zu verhindern, nach, bis 
ich ihn in Paneuropa fand. 

Ich stimme Ihnen auch ~arin zu, daß "Paneuropa" weder 
mein bestes Buch noch meine wichtigste Idee ist: ,aber es war 
der Auftakt 'Zu einer Bewegung, die mir notwendig schien. 

Weil ich mit dieser Bewegung dem Frieden dienen will, 
will ich nicht auf halbem Wege stehenbleiben und warten, bis 
kontinentale und soziale Kriege die nationalen Kriege ablösen. 
Während die Paneuropa-Union sich auf den Zusammenschluß 
Europas beschränkt, versuche ich persönlich heute schon, jene 
Kriege von morgen abzuwenden. Diesem Gedanken dient der 
Plan einer kontinentalen Gliederung und Organisation ,'der 
WeH, der ihre begeisterte Zustimmung fand. Ich glaube, daß 
er sich nach der Gründung Paneuropas durchsetzen wird, und 
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hoffe, daß, entgegen Ihrer Prognose, nicht nur Amerika son
dern auch die Sowjetunion bald den Weg finden wird, sich die
ser Gemeinschaft anzuschließen. 

Um den drohenden interkontinentalen Konflikten zu be
gegnen, bekämpfe ich innerhalb der Union nicht nur alle anti
amerikanischen Tendenzen sondern auch alle antirussischen. 
Eine paneuropäische Intervention in Sowjetrußland erscheint 
mir absurd. Eine Gegenrevolution in Rußland halte ich für 
ein Unglück, nicht nur für Rußland sondern auch für die 
Menschheit. Abgesehen von den unausdenkbaren Greueltaten 
und Leiden, die damit verbunden wären, würde der Mensch
heit der Ausgang dieses grandiosen sozialen Experiments vor
enthalten bleiben, das kommenden Jahrhunderten zum An
sporn oder zur Warnung werden kann. Darum ist Ihr V or
wurf, ich hätte mich der internationalen Verschwörung gegen 
die Sowjetunion angeschlossen, ungerecht. 

Mit Recht stellen Sie dagegen die Behauptung auf, ich sei 
Gegner der Revolution. Um dies ganz klarzustellen, will ich 
das klangvolle Wort Revolution, das eigentlich Umwälzung be
deutet, durch das sachlichere Wort Bürgerkrieg ersetzen. Denn 
eine Revolution, eine Umwälzung, ist auch Paneuropa. In die
sem Sinne bin ich nicht gegen Revolutionen sondern nur gegen 
Bürgerkriege. . 

Ich halte den sozialen Bürgerkrieg, der Ihre höchste Hoff
nung und Sehnsucht ist, neben dem Völkerkrieg für das furcht
barste Unglück, das Europa treffen könnte. Ich sehe keineri 
Fortschritt darin, daß die Europäer einander statt wegen theo
logischer und nationaler Dogmen wegen nationalökonomischer 
erschießen, erstechen und erwürgen. Erscheint es Ihnen selbst 
nicht absurd, daß in einem solchen ;Bürgerkrieg Sie eines Ta
ges gezwungen sein könnten, mich, trotz aller Ideen und Sym
pathien, die uns verbinden, zu erschlagen, bloß weil ich nicht 
an die gleichen nationalökonomischen Dogmen glauben kann 
wie Sie? 

Kaum hatten die Europäer aufgehört, einander wegen reli
giöser Dogmen zu ermorden, begannen sie dies we~en nationa
ler Ideale zu tun. Soll nun das nationale Morden durch ein 
soziales Morden abgelöst werden? 

Wozu Paneuropa, wenn es nur dazu führen soll, daß von 
nun an in den kommenden Bürgerkriegen Deutsche auf 
Deutsche schießen und Franzosen auf Franzosen, statt wie bis
her Deutsche auf Franzosen und Franzosen auf Deutsche? 

Sie erhoffen von diesem Bürger-Blutvergießen das Ende 
des Blutvergießens überhaupt. Aber die Geschichte lehrt, daß 
Revolutionen ebenso von Gegenrevolutionen abgelöst wurden 
wie Kriege von Revanchekriegen. Nichts bürgt dafür, daß 
Ihre Revolution die letzte ist, nichts, daß sie die Kriege aus
rottet. 

Für mich k,ann ein soziales Bekenntnis ebensowenig den 
Massenmord entschuldigen wie ein religiöses oder nationales. 
Ein Mord im Namen von Marx ist nicht besser als ein Mord 
im Namen Christi oder Napoleons. Ich sehe keinen sittlichen 
Unterschied zwischen weißen Pogromen an wehrlosen Juden 
und roten Pogromen an wehrlosen Aristokraten. Oder zwischen 
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Sip~ri~n. u.lid, den ~iparischen .Inseln. Ich seh~ keinen Unter
scnlea ZWlscnen rOlem ilnd Wtnßem Terror t zvv"lschen roten und 
weißen Folterkammern. Hier bin ich farbenblind: ich sehe 
nur gequälte, verhetzte und mißbrauchte Menschen in den Hän
den von Fanatikern und von Schurken. 

In den letzten zwanzig Jahren ist in Europa mehr als 
genug gemordet und gefoltert worden. Es ist Zeit, damit 
Schluß zu machen! Ich will, daß die Europäer aufhören, ein
ander totzuschießen und zu verstümmeln. Daß sie endlich 
Mittel suchen und finden, ihre nationalen und soziaien Gegen
sätze ebenso unblutig auszutragen, wie sie dies bei ihren reli
giösen Gegensätzen bereits gelernt haben. Darum bin ich nicht 
nur ein Gegner der Völkerkriege sondern auch der Bürger-
kriege. , 

-Um Völkerkriege ·zu vermeiden, ist Paneuropa nötig. Um 
interkontinentale Kriege zu vermeiden, ist eine interkontinen
tale Organisation durch Völkerbundsreform nötig. 

Uni Bürgerkriege zu vermeiden, sind großzügige soziale 
Reformen, Rationalisierung und Steigerung der Produktion und 
Stärkung der Staatsautorität nötig. . 

Dies ist mein Friedensprogramm. Erscheint es Ihnen re
volutionär - dann nennen Sie mich Revolutionär. Erscheint 
es Ihnen aber gegenrevolutionär - dann nennen Sie mich einen 
Gegenrevolutionär. Was liegt da an Namen! 

Ich weiß, lieber Kurt Hiller, daß alles, was ich Ihnen hier 
sage, Sie. sich selbst tausend Mal gesagt haben. Und daß es 
tragisch sein muß für Sie, der Sie stets für die Heiligung des 
Lebens, gegen Mord, Krieg und Todesstrafe eingetreten sind, 
mir gegenüber als Anwalt des Bürgerkrieges, des Massenmor
des an unschuldigen Kind,ern, Frauen und Männern auftreten 
zu müssen. 

Auch Sie sind in den Konflikt geraten, dem kein geistiger 
Mensch entgehen kann, der handelnd die Arena der Politik 
betritt: es ist die Tragik des Aktivismus. Der einzige Weg, 
diesem Konpikt auszuweichen, ist das Martyrium. Nur der 
Märtyrer, nur der Leidende, kann in der politischen Ebene auf 
Kompromisse mit der Wirklichkeit verzichten, nicht der Han
delnde. Selbst Lenin mußte die Hilfe Ludendorffs in Anspruch 
nehmen, um sein Werk durchzuführen, und noch vor seinem 
Tod mit dem Kapitalismus paktieren. Sie selbst, ein Erzfeind 
aller Kompromisse, müssen Ihrer Idee des radikalen Pazifis
mus entsagen, wo .sie sich in Widerspruch stellt zur Idee der 
sozialen Revolution. 

Sie sind ein großer Idealist, Kurt Hiller. Es ist dies da·s 
größte Lob, das ich spenden kann. Sie lieben alle großen Ideale 
und möchten sie am liebsten alle zugleich umarmen: Kommunis
mus, Pazifismus, Paneuropa und vielleicht sogar, in der Idee, 
den Fascismus. Aber diese Ideale widersprechen sich. Außer
dem sind sie, als politische Strömungen, gezwungen, mit den 
Realitäten Kompromisse .zu schließen. Darum müssen Sie alle, 
eins nach dem andern, enttäuschen. Die aktivistische Bewegung' 
hat Sie sicherlich enttäuscht; ebenso die pazifistische. Nun 
enttäuscht Sie Paneuropa. Die schwerste und letzte Enttäu
schung werden Sie aber mit dem Kommunismus erleben, wenn 
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sich eines Tages der Sowjetbund in eine nationalsozialistische 
Diktatur verwandelt. Vielleicht werden Sie dann an mich den
ken. Und an Paneuropa. 

Ich denke oft an Sie und an Ihre Tragik. An Ihren un
befriedigten Idealismus und Aktivismus. An Ihre Träume einer 
vernünftigeren Weltordnung und einer höheren Menschheit. An 
Ihren Drang nach politischem Wirken und Ihren Ekel vor allen 
Parteien und ihren Vertretern. An .die Tantalusqual, das Schick
sal der Welt ringsum in den Händen von Männern zu sehen, 
mit denen Ihnen auch nur ein geistiges Gespräch unmöglich 
wäre - während Sie selbst nach politischen Taten hungern 
und dürsten. 

Es ist schwer, auf zwei Ebenen zugleich zu wirken, auf 
der politischen und der geistigen: hier kompromißlos seine 
Überzeugungen auszusprechen und dort mit der Tagespolitik 
Kompromisse zu schließen. Mit einem Auge Zeitung zu lesen 
und mit dem andern in die Ferne zu schauen. Die Sonne so 
stark zu lieben, daß man auch den Schatten liebt, den sie wirft: 
denn der Schatten ist ·das Kompromißder Sonne mit der Erde. 

Heinrich der Vierte war ein großer Staatsmann, weil er 
fand, daß Paris eine Messe wert sei. Sie, lieber Kurt Hiller, 
sind kein Staatsmann; denn Sie wären an seiner Stelle als 
treuer Hugenotte vor den Toren von Paris gestorben. Das ehrt 
Ihren Charakter und Ihre Gesinnung - aber sperrt Ihnen die 
politische Wirksamkeit. Ihr Reich ist nicht von dieser Zeit: 
So wenig wie es einst Platon gelang, seine Staatsideen in Syra
kus durchzuführen. 

Aber Ihre große unzeitgemäße Idee der geistigen Aristo
kratie wird kommende Jahrhunderte beherrschen. 

für Joseph Matthes vonlgnaz Wrobel 
Am 31. August 1924 hat die Deutsche Reichsregierung in 
. London ein Abkommen unterzeichnet, das im Artikel 7 der 
Anlage III folgende Stelle aufweist: 

Um eine gegenseitige Befr'i:edunl! herbeizuführen und um 
möglichst weit tahula nsa mit der Ver.gangenheit zu machen ... 

1. Niemand darf unterirgendeinem Vorwand' verfolgt, be
unruhigt, belästigt oder einem materiellen oder moralischen 
Nachteil unterworfen werden, sei es wegen einer Tat, die in 
der Zeit zwischen dem 1. Januar 1923 und dem Inkrafttreten 
des gegenwärtigen Abkommens in den besetzten. Gebieten· aus
schließlich ode.r überwiegend' aus politischen Gründen began
gen worden ist, sei es wegen seines politischen Verhaltens in 
jenen Ge'bieten während der angegebenen Zeit, sei es wegen 
seines Gehorsams oder Nichtgehorsams gegenüber den Befeh
len, Ordonnanze~ Verordnungen oder Anordnung-en, die von 
den Besatzungsbe.hö,rden oder ·den deutschen Behörden mit Be
ziehung auf die Ereignisse während des bezeichneten Zeit
raumes erlassen worden sind, sei es endlich wegen seiner 
Beziehungen zu jenen Behörden. 

Die Deutschen haben dieses Abkommen nicht gehalten. 

* 
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Am 30. Dezember 1921 wurde der Schriftsteller Joseph 
Matthes vom Schwurgericht in Würzburg wegen iibler Nach
rede und Beleidigung, begangen durch die Presse, zu sechs Mo
naten Gefängnis verurteilt. Er hatte als sozialdemokratischer 
Redakteur und Vorsitzender der Ortsgruppe dem aschaffen
burger Bürgermeister Doktor Matt Lebensmittelschiebungen 
vorgeworfen. Im aschaffenburger Lebensmittelamt waren tat~ 
sächlich solche Schiebungen vorgekommen; die beiden ge
schäftsführenden Obersekretäre wurden zu Gefängnisstrafen 
verurteil 1. 

Im Jahre 1922 sollte Matthes sein~ Strafe antreten. Er 
war damals, wie die Atteste eines berliner Gerichtsarztes und 
des wiesbadener Polizeiarztes dartun, nicht haftfähig; trotzdem 
sollte er seine Strafe im Gefängnis Sankt Georgen bei Bayreuth 
verbüßen. Er floh. . 

Matthes ging nach dem damals besetzten Wiesbaden und 
versuchte dort, journalistisch weiterzuarbeiten. Das gelang 
ihm nicht. Im Jahre 192.3 ging er nach Düsseldorf, woher 'seine 
Frau stammte. Inzwischen hatte er. versucht, in seiner Sache 
etwas bei Ebert zu erreichen, der sich grade in Bad Mergent
heim aufhielt; der versagte ebenso wie Radbruch, an den sich 
Matthes gewandt hatte. 

Es war die Zeit des Ruhrkainpfes. Die Regierung warf 
Milliarden zum Fenster hinaus, der Schwerindustrie in den 
Rachen, das Rheinland war korrumpiert bis tief in die sozial~ 
demokratischen Gewerk.schaften hinein, die für den "passiven 
Widerstapd" bezahlt wurden. Matthes bekämpfte diese Ruhr
politik, wo er nur konnte. Als bekannt wurde, daß er - wie alle 
internationalen Journalisten - einen französischen Presseaus
weis besaß, wurde er von den Beamten als "Französling" ge
stempelt. Wer je mit Franzosen zu tun gehabt hat, weiß, wie 
unendlich wichtig diese Ausweise sind, über die wir zu lachen 
gewohnt sind; drüben ist jede praktische journalistische Arbeit 
ohne coup-fH ausgeschlossen. 

Im Juli 1923 hekam Matthes Einsicht in die Pläne des 
, Severingschen "Mitarbeiters", des Generals Watt er, worauf er 
sich einer düsseldorfer Separatistengruppe der zerfallenden 
Smeets-Partei anschloß. Die Antwort waren Haftbefehle aus 
der Heimat. Lawinenartig wuchs inzwischen die separatistische 
Bewegung, proportional der Inflation. 

Das Rheinland stand damals, geschlossen wie ein Mann, 
zu dem, der besser zahlte. Die Beamten, die Großbanken, 
die GeIstlichen warteten auf ihren Augenblick. Zu, Frank
reich hinüber wollte keiner, bei Preußen bleiben wenige. Was 
sie wollten und wozu sie damals auch ·ein Recht hatten, war 
Befreiung aus der Hölle der Inflation und Schaffung einereig
nen Währung, einer eignen autonomen Republik. 

Erst im August 1923 lernte Matthes Dorten kennen. Smeets 
war inzwischen von Interessenten, die heute noch straflos her
umlaufen, ermordet worden. Die rheinländische Bewegung 
brach, nicht zuletzt infolge der Dummheit französischer Mili
tärs, zusammen. 
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Ein Jahr darauf, als in London über die rheinischen "Ver
brecher" verhandelt wurde, verlangte Stresemann ausdrücklich 
die Köpfe von Dorten und Matthes. Sie sollten von der Am
nestie ausgeschlossen werden. Der menschenfreundliche Antrag 
fiel; die Reichsregierung unterzeichnet'e die völlige Amnestie. 
Und bricht ihre Zusage. 

* 
Joseph Ma.tthes lebt heute in Paris. Er will nach Deutsch

land zurückkehren, seine Frau will die Grenze überschreiten, 
man verweigert beiden die Papiere. Wer ist "man"? Man ist 
die pariser deutsche 'Botschaft. 

Man könnte annehmen, daß sich die Botschaft - um das 
londoner Abkommen zu umgehen - auf jenen alten würzburger 
Prozeß aus dem Jahre 1921 stützte, wozu sie ein formales Recht 
hätte, denn bis zum vorigen Jahr ist geg,en Matthes ein Steck
brief auf Grund des würzburger Urteils immer wieder erneuert 
worden. Nein, darauf stützt sich die Botschaft nicht. Denn das 
kann sie nicht. 

Am 29. Oktober 1928 hat das Oberste Landesgericht in 
München in ,der Sache Matthes beschlossen: Aufhebung der die 
Amnestie abweisenden Beschlüsse des Landgerichts Würzburg; 
Aufhebung der vom Schwurgericht Würzburg im Jahre 1921 
ausgesprochenen Gefängnisstrafe auf Grund der Reichs
amnestie vom 14 . .Juli 1928. In der Begründung heißt es unter 
anderm: " ... so zeigt sich deutlich die Unhaltbarkeit des von 
der Strafkammer eingenommenen Standpunktes." und: " ... daß 
die politischen Gegensätze nicht nur EinHuß auf die Tat
begehung übten, sondern gradezu bestimmend und ursächlich 
für das Tun des Matthes in dieser Sache gewesen sind." Womit 
er also unter die Reichsamnestie fiel. (Oberstes Landesgericht 
vom 29. Oktober 1928 Beschwerde-Reg. I A Nr. 69/1928 
Seite 3.) 

Was also will die deutsche Botschaft, wenn sie Matthes 
die Papiere verweigert? Sie verlangt einen Heimatschein; der 
preußische und der bayrische Staatsangehörigkeitsausweis ge
nügen weder für Matthes noch für seine Frau. "Für Sie ist 
unsre Botschaft nicht da." 

Und wegen dieses Wortes verdient die Botschaft einen 
auf die Finger. Wer spricht? Wer ist "unsre" Botschaft? 
Hat Herr von Hoesch sich mit. einem kleinen Laden selbstän
dig gemacht? Matthes ist Deutscher; ob seine Politik damals 
gut oder richtig gewesen ist, hat Herr von Hoesch nicht zu be
urteilen, denn niemand hat ihn ·danach gefragt. Er ist auch 
moralisch im Unrecht. 

Wenn -hundert Deutsche in einer fremden Stadt leben, so 
zerfallen sie in dreiundvierzig Vereine sowie in hundertund
eine Klatscherei. "Matthes wird von 'der pariser Polizei be
zahlt." Ich kenne die pariser Polizei ein wenig und Matthes 
ganz gut; wer von Poincare bis zur kleinen französischen 
Amtsstelle herunter so empfangen wird wie er - der ist nicht 
bezahlt. So spricht man nicht mit und so spricht man nicht 
von bezahlten Leuten. Im Gegenteil~ Matthes sitzt, wie viele 
anständige Menschen, genau zwischen zwei Stühlen. Es ist in 
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Frankreich vieles korrupt, und wer dort in der Presse nicht 
nirmnt, der gilt eine Zeitlang ah originell, später als Trottel. 
Dann ist Joseph Matthes ein Trottel. Aber ein anständiger 
Mann. 

Die Sache' ist um so erstaunlicher, als .Herr von Hoe,sch 
keinen scharfen Rechtskurs in Paris steuert. Was ich von 
seinen diplomatischen Fähigkeiten gesehen habe, war nicht 
grade herzzerr,eißend, aber wenn der Mann, was nicht zu be
zweifeln ist, reaktionäre Neigungen hat: er plakatiert sie im 
aiigemeinen nicht. Aiso müssen hier entweder berliner Ein
flüsse am Werk sein, oder es hat sich jemand auf der Botschaft 
ein kleines Privatvergnügen aufgetan. Die berliner Einflüsse 
wer·den von Matthes auf das Bestimmteste abgestritten; er, der 
stets sehr gut informi,ert ist,behauptet, nur die Deutschen in 
Paris seien diejenigen, welche. 

Stumpf sind sie bei uns und illoyal, wenn es von rechts 
nach links geht - in der umgekehrten Richtung haben sie 
Hemmungen. Das Auswärtige Amt, der Reichsinnenminister 
... werden sie schweigen? WenD; sie nicht schweigen: werden 
sie sich bei den Erklärungen der Botschaft beruhigen, deren 
Juristen sicherlich eine klein gedruckte Anmerkung finden 
werden, um das als "zulässig" darzustellen, was sie da treiben '?' 
Seid doch ehrlich. Geht doch auf den Grund. 

In dieser Staatstollheit gilt der, der sicQ gegen den Staat 
vergeht, als Ketzer; gemieden wird -er wie der in Kirchenbann 
Getane im Mittelalter. Aber gegen diesen Staat geha:lten ist 
die Kirche· immer eine hoch geistige Institution gewesen und 
wenigstens in ihrer Art sauberer. Wie! dieser von den Ban
ken und den Winzern, von den Kohlenkaufleuten und den Kar
toffelbauern abhängige Beamtenapparat wagt es, sich meta
physisch zu behängen? Was ist er denn schon groß?' Ein ver
schuldetes Stückchen Unglück. Das dadurch um nichts besser 
wird, daß ihm junge Leute, die die Worte "reaktionär" und 
"revolutionär" nicht richtig buchstabieren können und eine 
eingeschlagene Fensterscheibe in Itzehoe für Revolution halten 
--.: daß die ihm seine nationale Mystik bescheinigen, worauf 
er übrigens pfeift. Er ist eine Versorgungsanstalt, die verant
wortungslos und breitspurig Unrecht tut. 

Es laufen Fememörder in der Freiheit herum. Herr von 
Arco ist begnadigt und badet am Lido. Die Lohmann-Affäre 
ist in den Akten verlaufen. Herr Matthes wird verbrannt. 

Es muß aber den Staatskulis gesagt werden, daß ihr Staat 
halb so wichtig ist, wie sie sich einbilden. . 

Es ist wichtiger, daß in Deutschland das Rechtsgefüht 
wieder wachgerufen wird, als daß die Rheinprovinz deutsch 
bleibt. Das Reich und der Staatsbegriff stehen nicht· über 
allen Dingen dieser Welt. 

Die Sozialdemokratie hat keine Zeit, sich hiermit zu be
fassen; sie erfüllt die Rolle der alten Liberalen, die sich ihrer
seits Demokraten nennen, die es wiederum nicht gibt. Ob 
einer, auch nur ein einziger von diesen allen so viel Anstands
gefühl in den Knochen hat, Joseph Matthes die Rückkehr im 
die Heimat zu ermöglichen -? 

236 



Freiheitskampf in Mörs von Arthur Seehof 
Natürlich muß es mit "Deutschland, wache auf'" anfangen. 

Und nachdem die Weckuhr abgelaufen ist, heißt es im 
,Zentralblatt für das Deutsche Gastwirtsgewerbe' weiter: 

Schütze jeder Deutsche Bi~r, Wein und Schnaps! Die ein
zig echte Freude., die uns seil!. alters beschieden, 8011 uns von 
Idioten, Abstinenzlern und -Wassermenschen g·enommen wer
den. Wa·s ist unser Leben ohn'e Bier, W·ein und Alkohol? Ein 
Rindvieh ohne Geist. Kein Fest ist möglich ohne Bier und 
Wein. Diese bringen erst die Seele in den Körper. Die Exi
stenz des Deutschen Reiches ist ohn·e Bier, Wein und Alkohol 
erledigt. Wo wird das Ges·chäft. die Politik, die Freundschaft, 
die Heirat, der Kauf, der Handel geschaffen und betrieben? 
Nur im Gasthaus beim deutschen Trunk. 

Wer jemals versucht hat, eine giftige Satire auf das Deutsche 
Reich und seine Politik zu schreiben, er muß voll Scham er
kennen, daß er "ein Rindvieh ohne Geist" ist. So kann das 
keiner wie es dieses "Zentralblatt" hier gekonnt hat. 

Und nun ein Beispiel für die "Politik", die "ohne Bier, 
W ein und Alkohol" erledigt wäre. 

Irgendwo kam mir dH~ ,Kölnische Volkszeitung' vom 1. Juni' 
1929 in die Hände. Und es ist wirklich nicht aus dem ,Simpli
zissimus', was ich hier berichte, es ist tatsächlich in der ,Kölni
schen Volkszeitung' vom 1. Juni 1929 Wort für Wort nachzu
lesen. Was? Dieses hier: "Gegen die Zerreißung des Kreises 
MÖrs". Nun soll keineswegs ein Teil des Kreises Mörs an Bel
gien o,der Frankreich fallen, sondern die Stadt Duisburg möchte 
gern ein Stückehen Mörs haben. Warum, wieso, weswegen '
das war aus der Zeitung nicht zu erfahren. Es interessiert 
auch hier nicht. Je!ienfalls wollen die braven Mör,ser nicht 
eine Handbreit mörser Boden an den duisburger Erzfeind ab
treten, und darum haben sie schnell eine "Notge11].einschaft 
der politischen Parteien und wirtschaftlichen Verbände des 
Kreises Mörs" gebildet, und die hat am 30. Mai 1929 eine 
öffentliche Sitzung abgehalten, in der es - Motto: Ich kenne 
keine Parteien mehr! - hoch herging. Mit Hurra und mit 
vielen schönen Reden wurden die "Machtgelüsteder Groß
städte" zurückgewiesen. "Schütze jeder Deutsche ... ", das war 
der Tenor aller Reden, die - doch hier muß die ,Kölnische 
Volkszeitung' zitiert werden: 

Die Vertreter sämtlicher Parteien mit Ausnahme der Kom
munisten, die auf höhern ParteibefeM an dem Abwehrkampfe 
nicht teilnehmen dürfen, sowie die -Vertreter sämtlicher wirt
schaftlicher Verbände spr.achen sich Cinheilig gegen die Macht
ansprüche Duisbur-gs aus... Die Versammelten verweisen auf 
dieaus,gezeichn·ete., knappe, mit reichem statistischen und 
g,raphischen M.aterial- versehene Denkschrift der Notgemein
schaft. Bemerkenswerterweise erklärte der Vertreter der So
zialdemokratie, daß die gesamten sozialistischen Kommunal
vertrete.r d'es Regier-u.ngsbezirks Dü·sseldorf sich gegen die Vor
Ia,ge des Innenministers und für die EthaHunlt des Kreises 
Mörs ausgesprochen hätten... Der Vertreter d.er freien Ge
werkschaften erklärte" daß 'sich das ,gesamte werktä-Hge Volk, 
sowohl freie wie auch christlich organisierte Arbeitnehmer und 

237 



Auges'teIlte, für die ungeschmälert.e Erhaltung ,des Kreises 
1,.1örs lü. -einer ma,chtvoUen Ku.nd~ebu!lg io. Homberg aus .. 
gesprochen hätten. 

Also: Mit Gott für Mörs und den Sozialismus! 
Der Vorsitzende der Deutschen Volksp.artei des Kreises 

Mörs führte aus, daß er de,n größten W,erl darauf lege, in 
aller Öffentlichkeit und mit Deuilichkeit darauf hinzuweisen, 
daß .die Deutsche Volkspartd aufs schärfste !I!'egen eine Zer
reißung des Kreis-Mörser-Wirtschaftsgebietes protesiiere, die 
sie für ein Verbrechen haite. 

Deutschland, wache auf! Von roten Ketten macht euch frei ... 
Einen Schnaps! 

Tiefen Eindruck hinterließ auch' die Erklärung des Gene
raldirektors Dorffs von der Kruppschen Friedrich-Alfredhüt1e 
in Rheinhaus,en:... Die Zerreißung des Kreises Mörs sei ein 
Verbrechen. aus wirtschaftlichen, staatspolitischen und kuHu
rellen Gründen. 

War es denn wirklich so heiß? 
Wie eine Bombe schlug die Mitteilung des Rechtsanwalts 

Giese aus Mörs ein, der eine Unterredung mit Herrn Doktor 
Jarres halte, worin dieser ihm sagie, daß Duis'burg sich weh
ren müsse gegen die Überflügelung uud Erdrückung von Düs
seldorf und Essen. Duisbitr,!! könne nicht als Stadt zweiter 
Ordnung dastehen und müsse sich Gebietserweiterung holen, 
wo es solche nur finde. Mit Entrüstung nahm man von dieser 
Mitteilung, die die nackte Großmannssucht Duisburg,g offen
barte, Kenntnis. 

Wann wird nun die Gendarmerie von Mörs gegen das imperia
listische Duisburg mobilisiert werden? Wann wird sie "in 
aufgedrung,ener Notwehr, mit reinem Gewissen und reiner 
Hand .das Schwert ergreifen"?? 
Am,en ... 

Der Krei'sparteichef der Zentrum'spartei, Studienrat Dokior 
Durben, wies ,auf die machtvolle Kundgebung seiner Partei 
am 5. Mai gegen .jede Zerreißung des Kreises Mörs hin. Das 
Zentrum habe im A,bwehrkampfe gegen die Machtgelüste der 
Großstädte von Anfang an in vorderster Linie gestanden und 
wer:de diesen Kampf im Vertrauen auf dig Einsicht s,einer Ab
geordneten zum siegreichen Ende weiterführen. . 

Und das will die Landesparlamente abschaffen, da,s redet 
von einem einigen Deutschen Reich, ,das macht in Frieden und 
Verständigung und benutzt jede Gelegenheit, um "im Gast
haus beim deutschen Trunk" sein "Heldentum" und sein Urra! 
Urra!! Urra!! zu beweisen. 

Keiner kann das erfinden, was ein mör,ser Patriotenherz 
und eine ,Kölnische Volkszeitung' fühlen und wünschen, wenn 
es um die "höchsten Güter" des Kreises Mörsgeht. Hoch Mörs! 
Nieder mit Duisburg! Der Stammtisch seis Pannier! 

Warum, lieber mörser Gott, können wir nicht auch einmal, 
nur einen Tag, zwölf Stunden lang, so selig-verbohrt sein wie 
deine braven Schäfchen. Wir würden dann gewiß Kriegs
oder Außenminister von Mörs wer.den. 
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Waldenburg von Emi! Baumann-Dittersbach 
I. 

Das niederschlesische Industrierevier beschäftigte i~ den 
" letzten Jahren öfter und nachhaltig die deutsche öffent
lichkeit!" Diese herkömmliche Leitartikelwendung sieht in der 
Wirklichkeit also aus: Unzählige Aufsätze sind erschienen, die, 
oft kenntnislos und immer parteiverdummt, Wehklagen über 
diese. "schrecklichen Folgen der zerrütteten Nachkriegswirt
schaft" anstimmten. Ein paar sachliche Broschüren, ein wert
volles Buch (von Dr. Kar! Ohle) und ein guter Film (von Leo 
Lania) fielen in das Wasser der allgemeinen Interesselosigkeit. 

Zudem dürfte das vorliegende Material, in mancher Einzel
heit vielleicht Diesem oder Jenem bekannt, als Gesamtheit den 
niederschmetternden Eindruck bestätigen: 150000 Menschen 
werden in den sichern Tod getrieben, und keiner hilft! Wem 
angesichts dieses Elendes nicht die gängigen Phrasen von deut
schem Wiederaufbau und innerm Frieden in der Kehle stecken 
bleiben, der ist geist- und herzlos und reif dafür, in den deut
schen Reichstag gewählt zu werden. Gewisse "Arbeiterfüh
rer" unsres Bezirks glauben offenbar, selbst bald diesen tristen 
und nahrhaften Zustand erreicht zu haben. Denn sie vertre
ten die Ansicht, über Waldenburgs Not sei endlich genug publi
ziert. Nur die bekannten Taten könnten noch helfen, meinen 
sie und - tun selbst gar nichts. So erwächst dem Outsider, 
der diesen Bezirk seine Heimat nennt, ·die Pflicht zur Rede, da 
seine Wundergläubigkeit nicht groß genug ist, den biblischen 
Brotregen zu erwarten, und sein Herz nicht zerstört, um durch 
Schweigen mitschuldig zu werden. 

* 
Das niederschlesische Industrierevier, das vornehmlich der 

Kreis Waldenburg bezirkt, ist eine landschaftlich reizvolle Ge
gend. Sanfte Hügelketten mit Feldern, Wiesen und prächtigen 
alten Wäldern durchziehen das Land. "Waldenburger Gebirge" 
heißen diese Ausläufer des Riesengebirges, die achthundert 
Meter Höhe kaum überschreiten. Durch die schmalen Täler, 
zwischen einzelnen Höhenrücken, windet sich eine braune 
Schlange mit mannigfach schillernder Haut. Ein Fremder, in 
dessen Hirn die Ahnungslosigkeit lieblich sproßt, könnte - von 
einem dieser Hügel talwärts schauend - das oft geschilderte 
Gefühl der Erhabenheit spüren: Herrliche Synthese aus Got
teswunder und Menschenge'ist, erhabenstes Symbol dieses an 
sich schon recht erhabenen Jahrhunderts. Denn bei näherm 
BEck entpuppt sich die braune, schillernde Schlange, die mit 
ihrem Leibe vielgestaltige Täler füllt, als der typische Wirr
warr verzweigt er Industrie-Anlagen, die uns wohl nur deshalb 
großartig vorkommen, weil unserm Auge noch immer die Tra
dition dieser Schau fehlt: Fördertürme, Abraumhalden, Seil
bahnen, Schlote, Fabrikhallen, Bahnanlagen und die exakt aus
gerichteten Kompagnien der Mietskasernen. Das ist der Schau
platz der Tragödie. 

Wenig erfreulich ist schon ein flüchtiger Blick auf die 
Geschichte dieses deutschen Winkels. Denn der Kreis Wal-
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den burg ist der exorbitante historische Fall einer Massenaus
pllinderuüg durch die Jahrhunderte. \':'ährcnd andre Gebiete, 
mit Naturschätzen begnadet wie dieses, nach Krisen und Rück
schlägen schließlich doch einen gewissen Ertrag aus Naturwert 
und Menschenarbeit für sich erzielen konnten - daß er nur in 
einzelne Taschen und immer in die falschen Hoß, steht auf 
einem andern Blatte - blieb dieses Gebiet im Dunkel eines 
kollektiven Elends. Oberschlesien hat es doch verstanden, 
den erzeugten Reichtum wenigstens teilweise im Lande zu be
halten. Waidenburg hat seit Jahrhunderien unübersehbare 
Werte produziert und ist bis heute "der Hungerkreis" geblie
ben, in dem keiner etwas besitzt. Denn die wenigen großen 
Nutznießer haben ihr Kontor auf der berliner Burgstraße und 
ihren Sommersitz im schönen. Niedersalzbrunn aufgeschlagen. 

Die Geschichte dieses Landes beginnt mit der sogenann
ten Weberzeit. Was Gerhart Hauptmanns hinreißende Dich
tung "Die Weber" behandelt, waren die Weberaufstände um 
1843, also bereits das Ende der eigentlichen Weberzeit. Ihr 
Beginn fällt mit dem dreißigjährigen Kriege zusammen. Doku
mentarisch verbürgt ist jedenfalls die Tatsache, daß der Abt 
des nahen· Klosters Grüssau bereits 1685 über 1800 Damast
weber aus seinem Gebiete verjagte. Diese Art der Handwebe
rei muß also schon vorher hoch entwickelt gewesen sein. Die 
Weber bekehrten sich, da sie arm waren, also nichts zU ver
lieren hatten, früher zu der "neuen Heilslehre", dem Protestan~ 
tismus, als die herrschende Klasse, die zunächst katholisch blieb. 
Daraus wuchsen geistige Spannungen, die schließlich Vorwand 
für die materielle Ausplünderung wurden. Zwar beherrschte 
das schlesische Leinen, das vornehnilich' hier erzeugt wurde, 
bereits die damaligen Märkte, die Wabersleut' aber kannten 
kaum das Gefühl körperlicher Sättigung. Denn die Webe 
wurde lächerlich unterzahlt und Gesindedienst von jedem ver
langt, der iI.l herrschaftlichem Bezirke wohnte. War ein We
ber "Häusler", also Eigentümer einer kleinen Strohhütte an 
steinigem Gebirgshange, mußte er außerdem Grundzins zah
len - für einen Grund, der völlig wertlos war. War er "Ein
lieger", also das, was wir heute poetisch "Aftermieter" nen
nen, zählte er zu den "Schutzuntertanen", was "Schutzgeld" 
kostete und keinen Schutz gewährte. Wen wundert es noch, 
daß schon die erste und die zweite Generation dieser Men
schen an Entkräftung litt? Der Staatsminister von Schön no
tierte bereits vor hundertfünfzig Jahren, ·daß ein waiden
burger Gut 32 Prozent mehr Menschen benötige, als die gleiche 
Wirtschaft in andern Bezirken Preußens, Wer europäische 
Sklaverei im Zeitalter der Aufklärung finden will, der durch
blättere die Akten des damaligen Kreises Schweidnitz, dem 
unser Gebiet zugeteilt war. Der köln er Historiker Ziekursch 
hat eine Liste sämtlicher Leistungen und Werte zusammen
gestellt, .die dem We,ber auferlegt waren. Das ist Sklaverei in 
des Wortes reinster Bedeutung. 

Als Friedrich Schlesien annektierte, war er entschlossen 
und imstande, die Ausplünderung der Weber durch neue, 
scheinbar liberale Formen zu erhöhen, Mancher kleine Zins, 
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dE:r die arbeitenden Menschen verbittert hatte, wurde ab
geschafft und Militärdienstfreiheit gewährt. Damit verschaffte 
sich Friedrich - neben der Gloriole des gütigen Landes
vaters - den Sold für seine kostspieligen Militäraktionen. 
Denn die Berechnung zeigt, daß eine "fleißige Webersfamilie" 
den Sold für drei Soldaten zusammenwerkelte. Auf Befehl 
des humanitären Preußenkönigs wurden auch Spinnschulen 
eingeführt,. deren Besuch für Kinder vom achten Lebens
jahre an obligatorisch war, und die berüchtigten Heiratsatteste, 
die einen "Herzensbund" nur sanktionierten, wenn beide Teile 
den Nachweis der "Spinnfähigkeit" erbrachten. Die kleinen 
Unternehmer, die - noch kirchenfromm - Geldverdienen als 
Selbstzweck ablehnten, wurden mit dem Zuckerbrote der 
Staatskredite und der Peitsche einer militärischen Zwangs
einquartierung den Plänen der Krone gefügig gemacht. Für 
Friedrich ging es um das "preußische Peru", also um die 
Silbermine seines Reiches, für Waldenburgs Arbeiter um die 
Existenz. Gesiegt hat ja bekanntlich der König. Also lebte 
auch die dritte Generation im Elend, ja sie wurde -. dank 
des friderizianischen Merkantilsystems - auf das Niveau des 
eigentlichen Proletariats herab gedrückt. 

Die französische Revolution verschloß die Auslandsmärkte, 
Damit entwuchs dem chronischen Elend die akute Not. Da
mals kam es zum ersten Weberaufstande. Am waldenburger 
Rathaus hing am Ostersonnabend 1793 ein Aufruf: "Wir Weber 
wollen in Frieden leben, wenn dieses uns Weber verwillfertigt 
wird, so aber dies nicht, so gehts immerfort, so geht e~ wie in 
Frankreich!" Aus der Hungerrevolte, die den Marktplatz sinn
los demolierte, wuchs die militärische Gegenaktion: Belage
rungszustand, Verhaftungen, Gefängnisstrafen. (Erschossen 
wurde niemand, Herr Zörgiebell) Die Verhafteten wurden ärzt
lich untersucht. Und es ergab sich - nach Doktor Ohle -
der reizende Befund, daß von 38 'Männern, die man zum Spieß
rutenlauf verurteilt hatte, 20 schwerkrank waren und von 
ihrer Strafe - wegen Lebensgefahr - dispensiert werden muß
ten. Das waren die Urgroßväter der .heutigen Industrieprole
ten im niederschlesischen Revier. 

Dann kam der Einbruch der Maschine und das Ende 
der eigentlichen Weberzeit. Aufstände gab es noch während 
der mtpoleonischen Kriege und um 1843. Auch sie Waren un
durchdachte Hungertumulte, die schließlich nur die Not und 
den Zwang vergrößerten. Das Ende der Handweberei im Gro
ßen war gekommen, nicht aber das Ende des ererbten Elends. 
Da in England bereits 1861 zehnmal soviel Spindeln liefen als 
im Gebiete des gesamten preußischen Zollvereins, mußte die 
Regierung sich bemühen, die Industrialisierung mit allen Mit
teln ZU forcieren. Aus dem armseligen, aber selbständigen We
bermeister wurde ein noch armseligerer, dabei kommandierter 
Lohnweber. Ein damaliger Regierungsassessor berichtete an 
seine Behörde, daß "nicht eine kleine Zahl der Bewohner der 
Provinz ... bei weitem schlechter lebt als die Sträflinge in den 
Zuchthäusern". 

Die Industrie, die das erledigte Handweberturn aufsaugte, 

241 



begann sich in unserm Bezirke - wie überall in Deutschland -
um die Iviitie des vorig-en Jahrhundert zu entwickeln. 1852 
beschäftigte der Bergbau 3200 Arbeiter, die jährlich 455000 
Tonnen förderten. (1928: durchschnittlich 28000 Arbeiter mit 
insgesamt 6000000 Tonnen Förderung.) In dieser Zeit begann 
man - zum ersten und bislang einzigen Male - der unglück
lichen Bevölkerung wirkliche, also praktische Hilfe zu brin
gen. TextiIfabriken, die Glasindustrie, PorzelIanmanufaktur, 
Eisenindustrie, Papierfabriken: AUe diese neuen Industrie
zweige, die - dank der allgemeinen Wirtschattsiage und des 
Eisenbahnanschlusses, der 1854 unser Gebiet erreichte - guten 
Absatz hatten, zahlten zunächst ;yerhältnismäßig hohe Löhne. 
Zum ersten Male atmete ein gequältes Land auf. Eine gewisse 
Regeneration der Menschen setzte ein.' Krankheiten gingen 
zurück, Revolten waren vergessen. Noch lebte die Erinnerung 
an die frühere Not - das beweist das unverhältnismäßig 
schnelle Anwachsen der sozialdemokratischen Bewegung ge
rade in diesem Gebiete, aber die Söhne waren doch wohl froh, 
trotz schwerer Arbeit und knapper Küche, nicht das erbärm
liche Leben ihrer Vorfahren zu teilen. 

Den ersten Rückschlag brachte die große Krise nach den 
Gründerjahren. Elend und Not hielten wieder Einzug in ihrem 
alten Heimatbezirke. Durch Besserungen und schärfere Kri
sen und neue Besserungen, durch die Exploitation des Welt
krieges und die Expropriation der Inflationsjahre, schlidderte 
das arbeitende Deutschland und unser Gebiet in die jüngste 
Gegenwart. 

* 
Im Kreise Waldenburg leben augenblicklich 180000 Men

schen (auf 377 Quadratkilometern). Zieht man die naturgemäß 
dünn besiedelten Gutsbezirke (116 Quadratkilometer) ab, die 
insgesamt nur 1200 Einwohner haben, so bleibt die erstaun
liche Ziffer: 685 Menschen auf einen Quadratkilometer! Die 
entsprechenden Ziffern der Bevölkerungsdichte (nach der 
Volkszählung von 1925) sind für das Reich: 133, für Westfalen: 
283, für die Rheinprovinz: 294. Waldenburg hat also weit über 
die doppelte Bevölkerungsdichte als die westlichen Industrie
bezirke und ist damit der am ,dichtesten besiedelte Industrie
GroßkreisPreußens. 

Obwohl ein knappes Drittel seiner Fläche dem Ackerbau 
dient, betreiben nur 5 Prozent der Bevölkerung Landwirtschaft 
als ausschließlichen Erwerb. Der Rest (also 80 Prozent bei 
Abzug von 15 Prozent auf Beamte, freie Berufe etcetera) steht 
in direkter oder indirekter Erwerbsabhängigkeit zur Industrie. 
Die ungesunde Bevölkerungsdichte und die unvergleichliche 
Vormachtstellung der Industrie im Erwerbsleben: Das sind die 
Quellen, aus denen der Strom des Elends fließt. Denn die all
zu dichte Besiedlung im begrenzten Raum findet ihren Ausdruck 
in beispiellosen Wohnungsverhältnissen. Die industrielle Ab
hängigkeit bedingt - bei den Wirtschaftskrisen der Gegen
wart - das Kollektivelend des Bezirkes. Denn Kaufmann, 
Gastwirt, Handwerker, Hausbesitzer: Sie alle leben fast aus
schließlich vom Industriearbeiter. 
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Die soziologische Struktur unsres Gebietes und seine so
zialen Verhältnisse bleiben unverständlich ohne Kenntnis seiner 
heutigen industriellen Gliederung. Die stärkste Wirtschafts
macht ist die Steinkohlen-Industrie. Sie ist in sechs Trusts ge
gliedert, je zwei große, mittlere, kleine. Die Gliederung ist 
folgende: 
1. die Kokswerke und Chemische Fabriken A.-G., Berlin,. mit fol

genden Gruben: Fuchs-, David-, GoUes-Segen-, Victor- und 
Gustav-Grube (rund 33 Prozent der niederschlesischen Förderung); 

2. Gruben des Fürsten von Pleß mit folg·enden Gruben: Fürsten
steiner-, Cäsar- und Sop,hiengrube (23 Prozent der Förderung); 

3. Steinkohlenwerk Vereinigte Glückhilf-F riedenshoHnunj! (rund 
14% Prozent der Fö,rderungl; 

4. die Rütgers-Grube A.-G. mit der Kulmiz- und, der Abendröte
Grube {rund 13% Prozent der Förderung); 

5. die Gewerkschaft cons. Wenceslausgrube (rund 8 Prozent der 
Förderung); 

6. die Neuroder Kohlen- und Tonwerke mit den Ruben~Wolf und 
Johann-Baptista-Gruben ,(rund 7 Prozent der Förderung). 

Die Gesamtförderung betrug 1928 rund 6000000 Tonnen ver
wertbare Steinkohle .. Durchschnittlich waren 28000 Arbeiter 
beschäftigt. 

An zweiter Stelle steht die Textilindustrie. Sie beschäftigt 
in 43 Betrieben ungefähr 7000 Arbeiter, von denen fast 4000 
(rund 60 Prozent) Frauen sind. Die Porzellanfabrikation gibt 
in fünf Fabriken 3400 Menschen Beschäftigung, die übrige "In
dustrie mit Steinen und Erden" (zum Beispiel Glas) 1100 Men
schen. Die Eisenindustrie zählt rund 1600 und das Baugewerbe 
rund 4600 Beschäftigte. Die Statistik ,des Gewerbeaufsichts
amtes in Waldenburg zählt insgesamt 42000 beschäftigte Ar
beiter. Rechnet man die außerhalb der Kreisgrenze gelegenen 
Gebiete unsres Industriebezirkes und die Familienangehörigen 
der einzelnen Arbeiter dazu, .50 kommt man ~ nach Doktor 
ühle - auf die stattliche Ziffer: 150000 Arbeiter bei (höch
stens) 230000 Gesamtbewohnern. 

- * 
Der niederschlesische Bergbau liegt darnieder. Geologische 

Schwierigkeiten, Unfähigkeit der Grubendirektionen und die 
Ve.rzopftheit der Behörden tragen die Hauptschuld. Dazu kommt 
die Konkurrenz der billigern Braunkohle, deren Förderziffern 
rapide hochgeschnellt sind (seit 1913 verdoppelt). Die Förde
rung der niederschlesischen Steinkohle, die hohe Qualität be
sitzt, ist schwierig, da die einzelnen Adern unergiebig sind und 
oft sehr tief gelagert. Porphyrdurchbrüche erleichtern den Abbau 
keineswegs. Das Damoklesschwert der Kohlensäureausbrüche, 
,ein einzigartiges Phänomen im europäischen Bergbau, bedingt 
kostspielige Vorsichtsmaßregeln, Gebirgsdruck und Neben
gestein der Flötze einen sorgfältigen Ausbau der Stollen, der 
auch Geld verschlingt. Zum Überfluß müssen zwei Drittel 
der Förderung - wegen des vielen Kohlenstaubes - gewaschen 
werden .. Dadurch liegen die Gestehungskosten der niederschle- . 
-sisehen Kohle von vornherein rund 50 Prozent höher als die 

,der oberschlesischen. 
Die Unfähigkeit der Grubendirektionen und die Borniert

heit der Reichsbehörden wettstreiten um die Siegespalme. Zu-
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nächst versagten die Industriellen, als es hieß, neue Märkte 
zu finden. Schließlich hat ja nicht unser Revier ailein seine 
Friedenskunden zum Teil verloren. Während Oberschlesien 
und die Ruhr jedoch schon wenige Jahre nach dem Kriege nor
malen Absatz erreicht oder wenigstens große Konjunkturen ge
schickt ausgenutzt hatten, kennt die jüngste Wirtschafts
geschichte nur eine große Hausse für Waldenburg - den eng
lischen Bergarbeiterstreik. Wie peinlich für die .. genialen Wirt
schaftsführer" unterm Ochsenberg! Als die Frage des Fern
gases auftauchte - nach meiner Ansicht die Hauptfrage für 
Waldenburgs Bergbau - verstanden die Ruhrindustriellen in 
Berlin und die oberschlesischen Kohlenkönige in Breslau will
fährige Ohren zu finden. Waldenburg,8as halb so weit von 
Berlin und Breslau liegt wie Ruhr oder Oberschlesien, be
schränkte sich auf mittlere und kleine Provinzstädte der Nach
barschaft (Reichenbach, Schweidnitz, Freiburg und andre), de
ren spätere Gasabnahme in keinem Verhältnis zu den Förder
ziffern der Industrieprovinz stehen kan,n. 

Wer zahlt die Zeche? Natürlich - wie überalI - die 
tüchtigen, dennoch bettelarmen Unternehmer! Das sieht für 
Waldenburg so aus: 

LohntabelJe 
die seit April 1929 gültig und Qurch Streik um 8 Prozent 

verhessert ist: 
Hauerdurchschnittslohn pro Mann und Schicht 7,00 Mark, 
Zimmerhauserlohn pro Mann und Schicht. . . 5,94 Mark, 
Handwerkerlohn pro Mann und, Schicht. . . 5,84 Mark. 

Demnach hat ein niederschlesischer Kumpel bei voller Beschäf
tigung das fürstliche Jahreseinkommen von rund 1800 Reichs
mark. 1924 sah es noch viel ungünstiger aus. Da verdiente 
ein Mann, der das ganze Jahr schwer gearbeitet hatte, ins
gesamt 1059,55 Reichsmark netto (der Januar 1924 .. brachte" 
den hanebüchenen Durchschnittsmonatslohn von 74 Mark 
netto !). Zum Vergleiche seien die Lohnziffern von Ruhr und 
Oberschlesien genannt. Im dritten Quartal 1926 verdienten: 

Niederrhein Oberschlesien Waldenburg 
Hauer: 9,03 7.,60 6,00 Mark, 
Zimmerhauser: 8,92 6,56 4,80 Mark, 
Handwerker: 7,77 5,29 4,55 Mark. 
Derimach verdient ein Ruhrkumpel jährlich insgesamt 2400 
Reichsmark, also 30 Prozent mehr als ein Bergmann unseres 
Gebietes. Da die Leistung eines Mannes in einer Schicht bei 
uns 1913: 669 Kilogramm und November 1928: 882 Kilogramm 
betrug, also um 32 Prozent gestiegen ist, dürfte ein Vergleich 
der Löhne mit der Vorkriegszeit interessieren. In unserm Re
vier verdiente der Bergmann durchschnittlich: 

im Ja,hre 1913: 1100 Mark, 
im ,J,ahre 1928: 1800 Mark. 

also 63,6 Prozent mehr. Die Lohnleistung der Gruben ist dem
nach um 31,6 Prozent größer geworden, ohne das Existenz
minimum für Familienväter annähernd zu erreichen. Denn die 
Kleinhandelspreise der Lebensmittel sind in Waldenburg um 
73,8 Prozent höher als 1913. 
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Ebenholzland von Johannes Bückler 
Vor kurzer Zeit brachte ein französischer Sozialist in der 

Kammer eine Interpellation über bestimmte schlimme Zu
stände in Französisch-Afrika ein. Er stützte sich dabei in der 
Hauptsache auf Veröffentlichungen von Albert Londres und 
Andre Gide. Poincare beantwortete die Anfrage damit, daß 
er kurzerhand erklärte: "Es ist unerheblich, waS ,Romanciers' 
über politische Zustände erzählen!" Nachdem sich bereits 
Andre Gide vor zwei Jahren über die Verhältnisse im fran
zösischen Kongogebiet sehr pessimistisch geäußert hatte, läßt 
jetzt der andre "Romancier". seinen Bericht in Buchform er
scheinen: Albert Londres, "Terre d'Ebene" mit dem Unter
titel "Die Behandlung der Schwarzen" (Albin Michel, Paris). 
Diese Schilderungen sind durchaus nicht romanhaft gesehen. 
Sie sind ganz sachliche Reportage, und die Schlußfolgerungen 
gelten nicht nur für französische Kolonien. 

Zwanzig Millionen schwarze Untertanen hat Frankreich 
in Afrika: In Westafrika dreizehn Millionen, in Zentralafrika 
vier Millionen, die restlichen drei Millionen in den ehemals 
deutschen Kolonien Togo und Kamerun. "Die Deutschen haben 
diese beiden Länder während des Kriegs verloren. Zufällig, 
nicht aus Schamhaftigkeit, haben die Engländer sie nicht ver
schluckt", sagt Londres. Acht Kolonien gehören zu Franzö-

,sisch-West-, vier zu Französisch-Zentralafrika. "West" reicht 
vom Atlantischen Ozean bis zum Tschadsee in der Breite und 
von der Sahara bis zum Golf von Guinea in der Höhe. Es 
umfaßt ein Gebiet von fünf Millionen Quadratklilometern. , 

"Zentral" fängt am Äquator an und geht bis tief ins Herz von 
Afrika. Ein ungeheures Gebiet. "Männer und Frauen gehen 
mit unendlich zartem Schamgefühl ganz nackL Manchmal 
kreuzen die Frauen die Arme über der Brust, wenn man ihnen 
begegnet, aber das sind die alten!" . 

Dieses ungeheure Gebiet hat Londres kreuz und quer 
durchreist. Er hat in Dakar afrikanischen Boden betreten, 
war in Timbuktu, ist auf dem Niger gefahren, hat die Elfen
heinküste besucht, war in Dahomey und schließlich in Franzö
sisch-Kongo. Was ihn besonders interessiert hat, ist der Wege
bau, die Bahnlinien, die Baumwollzuchtund die Verwendung 
und Behandlung der Schwarzen hierbei. Im Zeitalter der 
Automobile und der Maschinen verwendet man in Afrika bei
des nicht, sondern arbeitet mit der viel billigern Menschen
kraft. Alles, alles wird auf dem Rücken der armen Eingebore
nen befördert. Die Sterblichkeit unter ihnen ist daher er
schreckend. über drei Millionen sind, um diesem Schicksal zu' 
entgehen, nach Britisch- und Belgisch-Afrika ausgewandert. 

Ein Kapitel für sich: die Mestizen, Mischlinge mit weißen 
Vätern und Negermüttern. Der Vater ist nur vorübergehend 
da. Das Kind wird vom Dorf als Paria betrachtet. Die 
Mutter heiratet einen Schwarzen, die Kinder gehören einer 
Rasse, einem Land an. Das Halbblut nicht. Es hat nur einen 
Vornamen. Mit sieben Jahren wird es seiner Mutter fort-
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genommen und in die Mestizenschule gesteckt. Es gilt dort 
als Waisenkind. Eine m2rk~Nürdige Sorte von Waisen mit 
Vater und Mutter! Später findet man sie im Dorf wieder. Die 
Mutter ist inzwischen alt geworden. Wenn das Halbblut ein 
Mädel ist, macht es die Runde unter den Weißen. Es be
kommt fünf Franken dafür. Später werden die männlichen 
Mestizen Lehrer und die weiblichen Hebammen. Der Lehrer 
und die Hebamme heiraten sich. Die Hochzeitsfeier ist oft 
-großartig, zum Beispiel, wenn die Hebamme die Tochter des 
Gouverneurs ist... Aber dieses Happyend kommt nur selten 
vor. Meist sind die Halbblütler tief unglücklich. Die Schule 
macht sie zu Franzosen, das Gesetz zu Eingeborenen. Es 
verbietet ihnen, den Namen ,ihres Vaters zu tragen. Haben sie 
etwas verbrochen, werden sie als Neger abgeurteilt. Nehmen 
sie Arbeit an, werden sie als Neger bezahlt. Mit zwanzig 
Jahren werden sie in die schwarze Armee gesteckt. Ein Ne
ger gilt dort als französischer Bürger. Der Sohn des Gene
ral X ... , des Gouverneurs, des Ingenieurs gilt dagegen als 
Neger. Der Neger schickt einen Deputierten an die Seine, 
der Mestize hat keinen Vertreter. Er ist weder weiß noch 
schwarz, weder Franzose noch Afdkaner. Unglücklicherweise 
ist er trotzdem da. 

Londres hat natürlich auch Humor genug, die komischen 
Seiten des Zusammenlebens von weißen Eroberern und schwar
zen Eingeborenen zu sehen. Wenn er die Geschichte der Be
sitzergreifung des Landes durch die Franzosen streift, kommt 
er darauf zu sprechen, wie in den Jahren 1888 bis 1900 der 
französische Kommandant Briere de l'Isle. öfters Abgesandte 
zu Verhandlungen mit Negerhäuptlingen schicken mußte, die als 
Menschenfresser gefürchtet waren. Da schickte' er denn am 
liebsten den Hauptmann Gallieni (der als General 1914 der 
Retter von Paris wurde). "Um ihn brauchte man nicht bange 
zu sein; es ist ja allgemein bekannt, daß der berühmte Mar
schall schon immer ziemlich mager gewesen ist." Die Gerichts
tage sind voll von bizarren Episoden. Zum Beispiel: "Noch 
ein Alter. Dieser hat keinen Dolmetscher nötig. ,Heil! meine 
Kommandant. Heil auch der Frau Kommandant. Ich· komme, 
um dir zu sagen, daß mein Frau sie läuft im ganzen Dorf 
herum.' ,Wie alt bist du?' ,Sechzig Jahre.' ,Und deine Frau?' 
,Achtzehn Jahre: ,Dann muß man ihr vergeben, das mußt du 
doch verstehen, du bist doch intelligent.' ,Ich sehr intelligent 
und ich verstehen. Aber sie warum kommen in meine Hütte 
mit ihren Liebhabern? Du verstehen, Kommandant? Bei 
ihnen, nicht bei mir. Das ist doch leicht.' ,Dann ·wärst du 
also einverstanden?' ,Ja. Aber ich verlange auch noch, daß 
sie mein Essen kocht. Sie, sehr stark, sie kann den Andern 
Vergnügen machen und mir auch, ohne je zu ermüden.' ,Sag 
ihr, sie soll dir gehorchen oder iCh sperre sie ein.' ,Gut Kom
mandant. Wieaersehn! Danke! Heil!' - Ein andrer Fall: 
,Was ·will er?' fragte der Kommandant. Der Mann begann 
eine längere Rede. Nachdem der Kommandant fand, er hätte 
jetzt lang genug geredet, unterbrach er ihn .. Der Dolmetscher 
übersetzte: ,Er sagt, daß er zwei Frauen von seinem Vater ge-
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erbt hat, eine davon war seine Mutter. Er hat sie .mit einem 
seiner Freunde verheiratet, der ihm als Tausch ,eine Kuh ver
sprochen hatte. Nun hat er ihm nach zwei Monaten die Mut
ter zurückgebracht und gesagt, daß er lieber die Kuh behalten 
will. Er verlangt, daß der Freund die Mutter behalte und ihm 
einen Hammel dafül," bezahle, denn er findet jetzt selbst, daß 
seine Mutter keine Kuh wert ist.' ,Wie denken die Notabeln 
darüber,' fragte der Kommandant. Die (schwarzen) Notabeln 
schliefen. ,Schmutzfinken', schrie der Kommandant und schlug 
mit der Faust auf den Tisch. Sie fuhren erschreckt auf. Nach
dem sie im Bilde waren, wollten sie das Alter der Mutter 
wissen. ,Ungefähr doppelt so alt wie ich,' sagte der Sohn. 
Die Notabeln fanden, daß sie dann auch nicht den kleinsten 
Hammel wert sei. Der Wachthabende nahm also den un
glücklichen Sohn und warf ihn auf den Hof," 

Aber die erheiternden Gerichtszenen sind nur kleine Ein
lagen in der Schilderung der grauenhaften Ausbeutpng des 
Landes und der Menschen. Londres vergleicht afrikanischen 
Boden mit einem Fußball terrain, auf dem die Schwarzen die 
Bälle sind, beide Mannschaften aber Weiße. Die eine Mann
schaH trägt die Farben der Verwaltung, die andre die der Ge
schäftsleute. Am schlimmsten ist es an der Elfenbeinküste 
beim HolzfälIen. Bei Eisenbahn- und andern Staatsarbeiten 
ist die zwangsweise Arbeit~einsteIIung ~anz offiziell. Bei den 
Holzfällerarbeiten wird sie geduldet. "Dieser Zustand zerreißt 
mir das Herz," sagt ein Kommandant. Er kann sich nicht ent
schließen, die Neger zum Holzfällen zu zwingen. "Es ist Skla
verei," sagt er, "nicht mehr und nicht weniger. Ich weigere 
mich, Menschenhändler zu sein." Das ist aber eine Ausnahme. 
Gewöhnlich geht die Sache so vor sich: Der Gouverneur be
nachrichtigt telegraphisch den Bezirksverwalter, daß der Wald
besitzer X berechtigt ist, cl,reihundert Mann zum HolzfäIIen zu 
.. rekrutieren". Der Verwalter schickt einen Dolmetscher in die 
Dörfer, der dort dreihundert Leute verlangt. Die Einwohner, 
die genau wissen, was passiert, wenn sie nicht gehorchen, 
schicken dreihundert Sklaven. Londres hat solchen Verhand
lungen beigewohnt. Er wagte die Frage,. ob man nicht die 
M.enschenkraft durch Traktoren ersetzen könne. "Woher soll 
ich denn das Geld nehmen, um Traktoren zu kaufen?" wird 
er gefragt. Und Londres sagt hierzu: "Frankreich ist reich. 
Die Kolonien sind reich, aber es fehlt uns an der zeitgemäßen 
geistigen Behandlung der kolonisatorischen Dinge. Die Kapita
listen haben scheinbar auch kein Vertrauen zu Kolonial
geschäHen." Offiziell gibt es aber natürlich keinen Sklaven
handel mehr. 

Furchtbar hat der Bahnbau im Kongo die Bevölkerung 
dezimiert. Französisch-Kongo hat bis vor kurzem nicht nur 
geschlafen, es hat sogar laut geschnarcht. Bis der franzö
sische Konsul fand, man müsse esdtirch den Bahnbau zum Le
ben erwecken. Die üblichen Rekrutierungsmethoden begannen. 
Achttausend. Neger wurden zusammengetrieben. Als sie am 
Ziel ankamen, waren nur 1700 Hunger und Lungenkrankheiten 
entgangen. Die Toten mußten .ersetzt wer·den. Aber nun 
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flohen ganze Dörfer vor der Rekrutierung ins Innere und nach 
Beigisch-Kongo. D~e noch gepackt wurden, ~Narcn die Schwäch
sten. 65 Prozent starben an einer Baustelle. Von einer an
dern kamen von 1250 noch 429 zurück. In Uesso wurden 174 auf 
den Weg gebracht, 80 kamen in Brazzaville an, 59 auf der Bau
stelle, drei Monate später waren es noch 361 "Sechs- bis 
achttausend Menschen muß man schon opfern", sagt der Konsul, 
"oder auf den Bahnbau verzichten." Das Opfer war größer. 
Bis heute sind es siebzehntausend, und dreihundert Kilometer 
sind noch zu bauen! 

Glaubt jemand, daß es in deutschen Kolonien anders aus
sähe? 

Die geschiedene Frau von Theobald Tiger 

Ja ... da wär nun also wieder einer ... 
das ist komisch! 

Vor fünf Jahren, da war meiner; 
dann war eine ganze Weile keiner ... 

Und jetzt 'geht ein Mann in meiner W'ohnunJ! um, 
findet manches, was ich sage, dumm -
lobt und tadelt, spricht vom Daseinszwecke 
und. macht auf das Tischtuch Kaffeeflecke -

Ist das alles nötig -? 

Ja ... er sorgt. Und liebt. Und ists ein trüber 
Morgen, reich ich meine Hand hinüber ... 

Das ist komisch: 
Männer .. so in allen ihren Posen.;. 
und frühmorgens, in den Unterhosen ... 

Plötzlich wohnt da einer auch in meiner Seele -
quält' mich;, liebt mkh; will,dl!ß ich ihn quäle; 
dreht mein Leben anders - lastet - läßt mich fliegen -
siegt, und weil ich klug bin, laß ich mich besie.gen ... 

Habe ich das nötig -? 

Ich war ausge,glichen. Bleiben wir alIein, 
". komisch ... 

sind wir stolz - so sollt es immer sein! 
Flackerts .aber, knistern kleine Flammen, 
fällt das alIes jäh in sich zusammen. 
Er braucht uns. Und wir, wir brauchen ihn. 
Uebe ist: Erfüllung, Last und Medizin. 
Denn ein Mann ist Mann und Gott und Kind, 
weil wir so sehr Hälfte sind. 

Aber das ist schließlich überall: 
der erste Mann ist stets ein Unglücksfa!1. 
Dic wabre Erkenntnis liegt unbestritten 
'etwa zwischen dem zweiten und d·em dritten. 

Dann weißt du. Vom Wissen wird man nicht satt, 
aber notdürftig zufrieden, mit dem, was man hat. 

Amen. 
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Moabit oder Der Kotau von Christi an Thomasius 
SI ing, der Unvergeßliche, hat in einem Artikel "Die Atmo-

sphäre vonMoabitUanläßlich derStraffälligkeit einesallgemein 
beliebten, eines besonders beschei,denen und fleißigen Anwalts 
die tiefe Problematik der Stellung des Strafverteidigers erleuch
tet. Er schrieb von einer "Gefahrenstellung", trotzdem er, wie 
wir alle, wußte, daß es eine große Anzahl von Anwälten gibt, 
die entweder schon saturiert sind, oder die aus ihrer ganzen 
Persönlichkeit ,heraus mit Recht das Wort "Gefahrenstellung" 
{pr sich ablehnen. 

Der Arbeitgeber des Strafanwalts ist der Rechtsbrecher, 
der sozial, geistig und moralisch tief unter ihm steht. Um ihn 
muß er sich bemühen. A. H. Zeiz hat einmal beschrieben, wie 
Anwälte in eleganten Autos vor dem Hause der Mutter eines 
Schwerverbrechers vorfuhren und versuchten, das aufsehen
erregende Mandat zU erwischen. Alle, die es lasen, haben ge
schmunzelt. Warum eigentlich? Ist es nicht Pflicht und Not
werrdigkeit für jeden Kaufmann, für jeden, der einen freien Be
ruf hat, um Kundschaft zu werben? Denn wie - das ist das 
Problem - kommt der Strafverteidiger zu seiner Praxis? 

Einige ,sind Spezialisten geworden. Sie haben sich auf das 
Verkehrswesen geworfen, verteidigen die fahrlässigen Körper
verletzungen der Automobilisten oder der Eisenbahner. Einige 
sind besondere Fachkenner auf dem Gebiet des Konkurses und 
der Steuern. Ein paar sind bekannt geworden durch ihre wis
senschaftlichen Arbeiten. Aber der Weg zum Verbrecher als 
Kunden ist schwierig. Jahrzehnte kann es dauern, bis der 
Name des Strafverteidigers so weit bekannt wurde, daß er dem 
Mann, der eine Vorladung erhält oder gar verhaftet wir·d, auto
matisch einfälIt. Es gibt den dunklen Weg durch das Gefäng
nis. Der Gefangene bekommt die Visitenkarten der Verteidi
ger zugesteckt. Die untern Organe, Wachtmeister, Justizbeamte 
bahnen manchmal 'heimlich den Weg. Es gibt den nicht weni
ger gefährlichen und dunklen Weg der Reklame. Ist der erste 
Weg gefährlich für die Integrität des Anwalts, so ist der 
zweite Weg gefährlich für die öffentlichkeit. Früher wurde 
jeder Anwalt, der irgendwo auftrat, genau wie Richter und 
Staatsanwalt f,!enannt. Diese Praxis hatte zu Unzuträglichkei
ten geführt. Die Zeitungen nennen nicht mehr die Namen. Die 
Anwaltsk.ammer greift ein, wo immer einer auftaucht. Ein 
öffentliches allgemein interessierendes Ereignis kann aber nur 
schwer unter Anonymität der handelnden Personen geschrie
ben werden. So wird immer die Namensnennung zumindest in 
den .großen Prozessen unumgänglich no.twendig sein. Durch das 
Verbot der Anwaltskammer wird aber gerade der Vornehme 
getroffen, während der Geschickte triumphiert, denn er findet 
trotz aller Verbote hundert Wege, um sich gedruckt zu sehen. 
Was kommt dabei heraus? Der Triumph der Geschicklichkeit 
und die Irreführung der öffentlichen Meinung. 

Der Triumph der Geschicklichkeit! Der große Anwalt muß, 
will er seinem Namen nützen, das Interesse an seinem Fall 
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wachhalten, also das Gegenteil dessen tun, was seinem Man
danten frommt. Er gibi in jedem Stadium der ~nte!'st!cht!.ng 
Bulletins an die Presse. Kommt es zur Verhandlung, so liegt 
wieder bei einer oft wochenlangen Dauer ein großer Teil der 
Berichterstattung inden Händen des Verteidigers. Keine Zei
tung kann wochenlang täglich über einen langweiligen aber 
-grundsätzlich wichtigen Prozeß berichten. Kein Journalist 
'kann wochenlang den Prozeß verfolgen, um zuletzt einen ein
zigen Artikel daraus zu schmieden. So ist er auf Informationen 
aus dem Gerichtssaal angewiesen, Der geschickte Verteidiger 
stürzt um zwölf Uhr heraus. "Schnell, schnell", sagt er, "eine 
Sensation. Zusammenstoß zwischen Verteidiger Dr. Meyer 17 
und dem Vorsitzenden" und er diktiert. Wer es nicht bringt, 
oder den Namen Meyer verschweigt, kriegt das nächste Mal 
keine Information.' Welcher Journalist kann sich das leisten? 
Gibt es irgend eine Redaktion, die sagt: Bravo, gerietest nicht 
'in die Klauen des falschen Verführers! Sie sagt: "Die Groß
berliner Woche hats, Du hast es nicht." Triumph der Ge
schicklichkeit! Irreführung der öffentlichen Meinung? Nehmen 
Sie an, der geschickte Verteidiger verteidigt den Direktor eines 
Werkes, die Angestellten, deren Interessen nicht mit denen des 
Direktors zusammengehen, werden von Leuten verteidigt, die 
die Wissenschaft der Jurisprudenz, aber nicht die der Presse
regie beherrschen. Was geschieht? Nur das, was zugunsten des 
Direktors in der Verhandlung zur Erscheinung kommt, hört die 
Öffentlichkeit, alles Andre fällt unter den Tisch. Die wahrhafte 
Geschicklichkeit aber feiert ihren höchsten Triumph im Sen
·sationsprozeß. Ist der Tag ·der Plaidoyers gekommen, so gibt 
der große Verteidiger den Durchschlag seines noch zu halten
den Plaidoyers am Morgen um neun Uhr an die Presse. ,,!Lei
denschaftlich", heißt es, "brach er zuletzt in die Worte aus. ~ ." 
Um zwölf Uhr teilt er mit, man möchte die Leidenschaft erst 
zum nächsten Morgenblatt bringen, da er zum Abendblatt nicht 
soweit kommen wird. "Haben Sie auch nicht vergessen durch
zugeben, welch gewaltigen Eindruck meine Ausführungen auf 
das Gericht machten", fügt er hinzu. Nein, keiner wird es ver
'gessen zu erwähnen, denn der, der es vergißt, - das ist der 
grauenvolle Kreislauf der Dinge - er steht ja morgen ohne den 
Informator ,da, der ihm für den nächsten Sensationsprozeß das 
Material liefern soll, die Nachricht, für die er bezahlt wird. 
Und die Erwähnung il1 Gazetten, welchen gewaltigen Eindruck 
die Ausführungen auf das Gericht machten, verfehlt vielleicht 
wirklich nicht ihren' Eindruck auf das Gericht. Geborgen 
ist der, der den geschickten Verteidiger bezahlen kann. 
Denn so vieles ist von den Plaidoyers bei einem großen 
Fall an die öffentlichkeit gedrungen, daß selbst eine Verurtei
lung nicht mehr die Wirkung der entlastenden Momente auf
heben kann. Es gibt über die Jagd nach der Erwähnung in der 
Presse eine alte Geschichte, die sich in einem Spielbankprozeß 
begeben haben soll. Rechtsanwalt Schulze 12 geht auf Leh
mann von der berliner Postzeitung zu und sagt: "Können Sie 
:mich nicht auch nennen?" "Aber", sagt Lehmann, "ich kann 
doch nicht einfach schreiben, Rechtsanwalt Schulze 12 saß auch 
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da. Ein paar hübsche Beweisanträge wissen Sie." Am nächsten 
Tag steht Schulze 12 auf und sagt: "Ich stelle den Antrag, 
Herrn Enrico Caruso, wohnhaft Ne", 'York, Adresse folgt, dar
über zu vernehmen, ob er nicht, wenn er eingeladen worden 
wäre, auch im Kasino der Spielbank gewohnt hätte." Am näch
sten Tage dicke überschrift in der Berliner Postzeitung. "En
rico Caruso als Zeuge im Spielbänkprozeß." Schulze 12 steht 
wieder auf: "Ich stelle den Antrag, Benjamino Gigli und Frau 
Artöt de Padilla als Zeugin darüber zu vernehmen, ob sie nicht, 
wenn sie eingeladen worden wären, auch im Kasino der Spiel
bank gewohnt hätten." Das Gericht zieht sich zur Beratung 
zurück. Es lehnt die Anträge ab, weil es das Beweisthema als 
wahr unterstellt. Daß Gericht fügt hinzu, daß es ferner als 
wahr unterstellt, daß auch alle übrigen von dem Herrn Ver
teidiger noch fernerhin zu benennenden Sänger und Sängerin
nen der Einladung der Spielbank gefolgt wären. So armselig, so 
beschämend ist das Remnen um den Antrag, den sensationellen 
Zwischenfall, der die Presse zwingt, den Namen zu nennen. 

Die Atmosphäre wird veräußerlicht. Die Gerichtsverhand
lung das schlechte alberne Theater, das sie in "Chikago" der 
famosen Satire ist. Der Journalist, dem auf Schritt und Tritt 
ein lächelnder Anwalt entgegentritt mit der Bitte um Namens
nennung wird selber degradiert. Es geht nicht um die Kleinen, 
die mühselig um ihre Existenz ringen, es geht um die Bedeu
tenden, die Allerbedeutendsten, die Moabit als nichts Andres 
sehen als einen Rahmen für ihre Eitelkeit, die diese Atmo
sphäre der Hintenherumwege zur Erlangung ·des Ruhmes geschaf
fen haben, die die Jungen, Neuen verhindern mit reinen Hän
den nur durch die Leistung den Weg zur Anerkennung zu fin
den wie in allen andern freien Berufen. Der vornehme Jurist 
spricht von Moabit nur mit Naserümpfen. Der alte Strafanwalt 
sagt: "Sello, Leonhard Friedmann, Bernstein und seufzt: ,Das 
waren andre Zeiten'." Die begabte Jugend, die ernsten Her
zens ist, meidet Moabit, verhindert so, daß das Niveau sich 
hebt. 

Der große Anwalt und' seine Methoden machten Schule. 
Drüben im kleinen Sa,al sitzen seit Wochen Einbrecher. Hier 
seit Wochen ein paar große Leute. Die Einbrecher, böse Brü
der, arme Schelme stehen allein. Es ist ein dauerndes Hin und 
Her der Verteidiger, ein Journalist beobachtet mit der Stopp
uhr, wie lange jeder Rechtsanwalt im Saale bei seinem Man
danten ausharrt. Die großen Leute aber werden .behütet, be
treut und beschützt. Keine Ungeduld, keine Hast, kein Be
endigungs-, kein Hinausgehfieber. Bei den Einbrechern ein 
paar Zufallshörer, Bräute und durch Regen Hereingetriebene. 
Keine Journalisten. Bei den feinen Herren elegante Frauen 
im Zuhörerraum. Köpfe aus dem Justizministerium, aus der 
Verwaltung, der Industrie. Bettel beim Türhüter, dem Wacht
meister, um Einlaß. Die ganze Presse. Echo und Widerhall 
locken. Eine Primadonna, ein Star, ist der große Verteidiger. 
Echolos und einsam spricht drüben der letzte Idealist. 
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Der Dichter und das faktum von Josef Rasteln 
Im Anfang war das Ereignis. 

Als der erste Mensch ein Ereignis so stark, so unmittelbar 
·erfuhr, daß dieses Erfahren zu einem Eindruck wurde, und als 
dieser Eindruck der Wiedergabe fähig war - als Umrißzeich
nung an der Steinwand d,er Höhle oder als Wort - entstanden 
in dem gleichen Augenblick die feindlichen Brüder: Historie 
und Dichtung. 

Sie tragen den Keim der Feindseligkeit in sich, obgleich 
sie aus demselben Schöpfungsakt entstehen. Sie kämpfen um 
das Recht der Erstgeburt. 

Nicht jedes Ereignis wird Historie. Der Mensch wählt aus. 
Er läßt Dinge und Geschehnisse versinken, aus Achtlosigkeit, 
aus Dummheit, aus tiefer, instinktiver Abwehr. Die Gründe 
sind gleichgültig. Was der Mensch vergißt oder verwirft, ist 
nicht existent. 

Aber es geschieht auch das Gegenteil: Ereignisse, die nir
gends ein tragfähiges "historisches" Fundament haben, werden 
erzeugt, weil der Mensch sie will. Er schafft sich die Tat
sachen, die er erleben will. Dann sind sie existent, eine leben
dige, fortwirkende Macht. Die Gestalt Jesu ist das klassische 
Beispiel. 

Je älter die Menschheit wird und je mehr Erfahrung und 
Erinnerung sie folglich anhäufen kann, desto sichtbarer wird 
das tragische Geschick der feindlichen Brüder. Sie begnügen 
sich nicht mit dem Streit um die Priorität. Sie kämpfen um 
die Vorherrschaft. Ihre Generale sind der Wissenschaftler -
der "Zünftige", und der Künstler - "der Dilettant". Es ist eine 
katalaunische Schlacht ohne Sieger. 

Der Wissenschaftler ordnet alle Tatsachen, die ihm er
reichbar sind. Vor ihm gibt es nur den Rangunterschied, den 
seine private Auffassung von der Materie bedingt. Als Mate
rialist wird er anders ordnen und auswerten denn als Soziologe. 
Aber immer wird für ihn entscheidend sein, daß die Dinge ein
mal geschehen sind. 

An dieses Gebäude von Dingen, die einmal geschehen sind, 
tritt der Dichter mit der ihm eigentümlichen Kraft, die Dinge 
wahrn~hmbar zu machen, das heißt: sie durch das Medium 
seines Wortes von neuem zu gestalten, derart, daß der Mensch 
sie von neuem erfahren und wissen kann. Indem er das Be
wußtsein von den Geschehnissen vermittelt, macht er sie 
gegenwärtig. 

Der Dichter tut also nichts andres, als was das Kollektivum 
Menschheit von je getan hat. Aber er tut es spontan, mit 
schöpferischem Elan, mit dem Willen zur Wirkung, der aus der 
Verantwortlichkeit für Mitwelt und Umwelt entsteht. Da er 
durch diese Verantwortlichkeit an die Welt gebunden ist, er
füllt er - ob er will oder nicht - eine Funktion im geistigen 
Haushalt der Welt. Der Dichter, besser: die Dichtung ist das 
Regulativ des Erinnerns aus besondrer Begnadung. 

Hier setzt von neuem ein Kampf ein: um den Unterschied 
von Faktum und Erfindung. Es glaubt so mancher, seine Kunst 
dürfe nur, wenn sie schon Vorgänge und Geschehnisse spielen 
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läßt, sich solcher bedienen, die seinem Gehirn entstiegen sind 
wie Venus aus dem Schaum des Meeres. Wer hingegen, nicht 
an die Heilig'keit der Erfindung glaubt, wird darum nicht ver
lassen sein. Er darf sich in die Gesellschaft des größten Dra
matikers aller Zeiten begeben: Shakespeare. ' 

Shakespeare hat keine Stoffe "erfunden". Er hat alle 
"hisforischen" Quellen, die ihm nur erreichbar waren, mit 
souveräner Selbstverständlichkeit geplündert. Er hat unent
wegt gestohlen. Er hat das Gestohlene zudem gefälscht. (Jedem 
Schulbuben haben die Lehrer eingetrommelt, daß Hamlet kein 
Prinz von Dänemark war.) Aber was hat er aus den Stoffen 
gemacht! Lebte ohne ihn Richard III.? Lebte ohne ihn Mac
beth? Welcher simple Mensch würde ohne ihn Brutus und 
Marc Anton kennen? Indem er sich eines Stoffes bemächtigte 
und ihn anha1,lchte, gab er ihm Leben. 

Es gibt eine Probe auf die Lebensfähigkeit eines so ge
zeugten Wesens oder Faktums: ob die Menschen es zur Kennt
nis genommen haben oder nicht. Sie haben es getan. Anders 
gesagt: sie wissen jetzt um den Vorgang. Und woher haben die 
Menschen seit je das gewußt, was über die bescheidne persön
liche Erfahrung hinausging? Nur vom Dichter, vom Dichten
den her, begonnen ani Lagerfeuer einer Steppe, wo Hirten 
Legenden und Mythen bilden, bis zum Erzähler, der rhyth
mische Strophen von Ort zu Ort trägt wie ein anvertrautes 
Gut, und endlich hin bis zu dem, der in sich den Beruf fühlt, als 
Schreibender zwischen dem Ereignis und dem Eilebnis, zwi
schen Vorgang und menschlichem Verstehen zu vermitteln. 

Aber nichts, fast nichts haben die Menschen aus den Sach
berichten und Aufzeichnungen der Zünftler erfahren. Sie war
ten alle auf den Ton. Nicht auf das Wort. 

Es ist also noch nicht das Historie, was der Historiker er
forscht und vermerkt. Das Ergebnis dieser wichtigen Arbeit, 
die keinen Augenblick gering geachtet werden soll, besteht 
darin, das Rohmaterial zu geben, aus dem die Dichtung wahr
haftige Historie machen kann. So ist es seit je gewesen. Nur 
die Ausdrucksformen sind Wandlungen unterworfen. Jede Zeit 
ringt so gut um ihren endgültigen Ausdruck wie jeder Dichter. 
Und keine Zeit verzichtet darauf, sich vom Gestern die Schlüs
sel geben zu lassen, die ihm die Tore zum Morgen öffnen. 

Mehr noch: es können Zeiten kommen, wo nicht einmal 
das Tor zum Heute, zu uns ern eignen Wohnungen ,sich frei
willig öffnen will. In solcher Zeit leben wir. Wir sind ausge
sperrt und laufen durch die Straßen. Ein Teil unsrer Gegen
wart spielt sich hinter geschlossnen Türen ab. Wenn wir sie 
endlich einrennen, sehen wir, daß die Räume sich mit vielen 
neuen Dingen gefüllt haben, nach denen wir nie verlangt und 
nach denen wir nie gerufen haben: Technik, Sozialismus, Re
volution, Krieg, Not, Politik, neue Wissenschaft und neue 
Kunst. 

Es ist das Vorrecht des Dummkopfs und des Genies, einen 
gegebnen Zustand zu verneinen. Jener darf es, 'weil er Angst 
hatj dieser, weil er schon die nächste Wirklichkeit konzipiert. 
Was dazwischen liegt, will leben, will in und mit der Gegen-
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wart leben, weil es ganz naiv das Dasein bejaht. Aber die 
Dinge, mit de!le!l wir leben wollen, müssen benannt werden, 
damit sie überhaupt bestehen. Das ist ein geheimnisvoller Vor
gang von Urzeiten her. Und solche Benennung, solcher Anruf 
kommt nie aus der Spekulation, sondern aus der Intuition, und 
wo es sich nicht um das Erstmalige und Einmalige handelt, wo 
es nur um die Fqrtsetzung geht, kommt die Benennung aus der 
Erfahrung und dem Vergleich, also aus dem Kernmaterial der 
Historie. 

Und es geht bei uns um die FortsetZüug des Daseins mit 
seinen neuen Inhalten und Möglichkeiten. Wo wir das Gefühl 
für die Fortsetzung verlieren, stirbt .auch das Gefühl für das 
Einbezogensein. Gegenwart hat ihre Verankerung nach rück
wärts und ihre Stoßkraft nach vorwärts. Zwischen diesem Ge
haltenwerden und Bewegtsein verläuft die Kurve des Lebens. 

Gewollt oder nicht, bewußt. oder nicht, haben die Men
schen immer so gelebt. Sie haben immer in ihr persönlichstes 
Erlebnis aufgenommen, was die Historie als Dichtung oder die 
Dichtung als- Historie ihnen gegeben hat. Oft haben sie nur ein 
schmückendes Beiwort aufgenommen, urn es in ihrem Handeln 
und Denken zu verwenden. Oder sie haben einen Typ akzep
tiert, um danach ihr Verhalten zu andern Menschen zu be
stimmen, oder ein abschreckendes Beispiel, dem sie in ihrem 
eignen Leben ausweichen möchten. Judas ist der Verräter um 
Lohn, mag dies auch historisch falsch sein. Shylock ist der 
hassende Wucherer, mag dies auch schief gesehen sein. Ein 
Mensch ist treu wie Eckehart, unglücklich wie Hiob, weise wie 
Salomo, von Verhängnis überladen wie ödipus, eisern wie 
Bismarck, schweigsam wie Moltke. Historie und Dichtung 
ohne Ende gemischt, darum lebendig und nicht auszurotten. 

Aber dann haben die Ereignisse eines Tages eine brutale 
Massenhaftigkeit entfaltet, und jedes von ihnen schien ohne 
Vorbild und Beispiel. Erfindungen, Techniken, Kriege, Re
volutionen, soziale Umschichtungen, das Faktum Amerika, die 
Tatsache Asien haben das Weltbild getrübt und das Gefühl für 
die Fortsetzung verkümmert. In zwei große Lager ist die 
Menschheit gespalten. Die einen kennen nur noch die Bin
dung in die Vergangenheit. Man nennt sie mit einem unvoll
kommenen Wort Reaktionäre. Die andern kennen nur noch 
einen Wettlauf mit dem Morgen. Man nennt sie mit einem un
vollkommenen Wort Ideologen. 

Beide vergehen sich an der Wirklichkeit. Beide hätten 
sich die harmonische Form des Daseins zurückzuerobern, die 
zwischen Verankerung und Stoßkraft liegt, zwischen Historie 
und Dichtung. Der schöpferische Mensch, der sich verantwort
lich fühlt und diese Notwendigkeit erkennt, wird seine Kräfte 
prüfen, ob sie für solche Rückeroberung ausreichen. Bejaht er 
sie, wird er den Menschen die Historie als Dichtung geben. 

D~s geschieht in uns ern Tagen. Wenn solches Beginnen 
einer Rechtfertigung bedürfte, so ist sie aus dem Erfolg der 
Werke zu entnehmen, die sich um solche Gestaltung bemühen. 
Die Erfolge von Shaw, Ludwig, Maurois, Friedell, Wells sind 
keine Zufälligkeiten. Sie sind Notwendigkeiten. . 
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Prolog zu Troilus und Cressida . 
von WaIter Mehring 

Walter Mehring hat für die Heidelberger Festspiele 
Shakespeares "Troilus und Cressida" bearbeitet. Doch 
dieser Prolo,g ist gestrichen worden ... 

AUfgewacht! Aufgewacht! 
Seit sieben Jahren 

Zerreiß-en unsre Nacht die Blutfanfaren! 
Wenn es' den Herren paßt - droht uns Verderben, 
Bis sie den Sieg von unsern Knochen erben. 
Seit sieben Jahren pariern wir ihnen stumm! 
Und warum? Und warum? 

Nur weil ein Weib gehurt 
Von adliger Geburt, 
Hat uns das Vaterland hierher verfrachtet -
Für Sold am fremden Strand 
Verdreckt man ungenannt, 
Weil eine Fürstlichkeit nach Kriegsruhm trachtet. 

Tretet an! Tretet an! 
Seit sieben Jahren 

Vermehrn sich Mann für Mann die Totenscharen! 
Seit sieben Jahren füllen wir die Reihen 
Mit frischem Leben, das wir von uns speien. 
Seit sieben Jahren schinden wir uns krumm! 
Und warum? Und wa~um? 

Weil es Soldaten gibt, 
Die bei den Fraun beliebt, 
Wenn sie sich morden, einer Frau zu Ehren! 
Wenn einer von uns 'fällt, 
Dann kommt der nächste Held -
Weil Frauen stets nach neuem Trost begehren! 

Abmarschiert I Abmarschiert! 
Zu wieviel Jahren 

Hat sich der Tod verschworn, uns aufzusparen? 
Seit sieben Jahren ziehn wir, die Stadt berennen, 
Von deren Fraun und Freuden wir 'nichts kennen! 
Wenn wir einziehen, wird sie untergehn! 
Und für wen? Und für wen? 

Denn eine Helena 
Ist für die Herren da -
Und was von ihren Taten zu vermelden, 
Erzählt der Schlachtbericht -
Wir aber zählen nicht I 
Auf uns ern Gräbern betten sich die Heldenl 
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711Tpipinviprtpl Milliarden von Morus ..... ...,._ .... --- ._- .. _----.....-- ----

Pariser Rechenmethode 
M an will es uns so leicht machen, aber manche wollen nicht. 

Da hat nun das Y oung-Komitee in Paris eine lange, knifflige 
Zahlenreihe aufgestellt, nach der Deutschland künftig seine Re
parationsverpflichtungen erfüllen soll. Damit man sich nicht 
erst mühsam auszurechnen braucht, wieviel wohl bei der Kli
max von 1707,9 bis' 2428,8 Millionen Mark im Durchschnitt 
herauskämen, haben die Experten gleich selbst in den Y oung
Plan hineingeschrieben: "Durchschnittsannuität für die 37 Jahre 
beträgt 1988,8 Millionen Reichsmark ohne die Dawes-Anleihe." 

Daß man die Dawes-Anleihe, deren Zinsendienst zur Zeit 
gegen 90 Millionen Mark beträgt und im Laufe von zwanzig 
Jahren auf etwa 70 Millionen sinkt, aus dem allgemeinen Zah
lungsplan herausgenommen hatte, war auch schon ein kleiner, 
unnötiger Dreh. Denn bisher, nach dem Dawes-Plan, waren 
die Zinsen in der allgemeinen Annuität einbegriffen, also von 
den Gläubigern zu tragen .. Immerhin stand groß und deutlich 
da, wie es gemeint war, und in den ersten amtlichen ·deutschen 
Kommentaren wurde auch gleich hinzugefügt, daß die Gesamt
annuität einschließlich der auf 37 Jahre umgerechneten An
leihezinsen im Durchschnitt 2050,6 Millionen Mark beträgt. 
Dazu ist nun noch die Sonderabrechnung mit Belgien gekom
men, die es bisher auch nicht gab und die Deutschland in den 
nächsten 37 Jahren eine Durchschnittsannuität von 16,4 Mil
lionen Mark, auferlegt. Alles in allem sollten also 2067 Mil
lionen Mark im Durchschnitt zu zahlen sein, vorausge'setzt, daß 
nicht aus den Besatzungs- und Verwaltungskosten, über die 
jetzt im Haag verhandelt wird, noch weitere, zusätzliche Zah
lungen entstehen. 

Aber da hat sich nun einer den Young-Plan hergenommen 
und auf eigne Faust die Annuitäten addiert. Und siehe da, es 
kommt etwas ganz andres heraus. Tatsächlich beträgt der 
Durchschnitt der ersten 37 Jahre, ohne die Dawes-Anleihe und 
den andern Zubehör, nicht 1988,8, sondern 2172,6 Millionen 
Mark und mit den zusätzlichen Zahlungen folglich 2250,8 Mil
lionen Mark. Die Regierung hat die Richtigkeit der neuen 
Ziffer bereits bestätigt. Die liebevolle perspektivische Ver-. 
kürzung des Y oung-Komitees ist so zustande gekommen, daß 
man alle Annuitäten unter Zugrundelegung von fünfeinhalb Pro
zent Zinsen auf ·den Gegenwartswert umgerechnet und den 
dann wieder auf eine gleichmäßige Annuität für 37 Jahre zu
rückrevidiert hat. Das Rechenkunststück ist sicher hochinter
essant und sollte in alle Lehrbücher für mittlere Bankange
stellte aufgenommen werden. Aber für die Steuerzahler und 
für die Parlamente, die sich jetzt zu dem Y oung-Plan schlüssig 
werden müssen, ist es höchst gleichgültig. Wichtig dagegen ist, 
auch für das Publikum, zu wissen, daß wir im Durchschnitt 
nicht, wies bisher hieß, 2 Milliarden, sondern genau 2% Milliar-
den zu zahlen haben. . 

Der Ruhm der deutschen Unterhändler, die uns in Paris 
gegenüber dem Dawes-Plan scheinbar eine halbe Milliarde pro 
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Jahr erspart hatten, schmilzt damit um weitere .200 Millionen 
zusammen. An ihrem Strahlenkranz wird das natürlich nichts 
ändern, aber wie konnten sie aus lauter Bescheidenheit nur zu
geben, daß so irreführende Zahlen in den Y oung-Plan hinein
kamen. 

Schacht bei den Gewerkschaften 

Doktor Schacht ist unter die Arbeiter gegangen. Er hat 
seinen ersten freien Tag im Haag zu einem Ausflug nach 
Essen benutzt. Aber seine Reise galt diesmal nicht der Villa 
Hügel. Er wollte auch nicht Reusch oder Kirdorf oder die 
andern Potentaten der Schwerindustrie von den Vorzügen des 
Young-Plans überzeugen. Er hat nicht einmal seinen abtrünni
gen pariser Sozius Vögler aufgesucht, der unterdessen gemein
sam mit Hitler den Volksentscheid gegen die Versklavung 
Deutschlands vorbereitet. Schacht hat sich nach den häßlichen 
Erfahrungen, die er das letzte Mal in Essen machen mußte, 
diesmal in das andre Lager begeben und vor den christlichen 
Gewerkschaften seine Ansicht über den Y oung-Plan ent
wickelt. Die Christen hatten ihm zu Ehren ein erlesenes Audi
torium zusammengebracht. Doktor Brüning, der Steuerspezia
list und künftige Finanzminister des Zentrums, hielt das 
Referat, und wenn die öffentlichkeit auch ausgeschlossen war, 
so war doch der preußische Wohlfahrtsminister Hirtsiefer nach 
Essen geeilt, um der denkwürdigen Tagung beizuwohnen. 
Ob'erbürgermeister und Reichsbankdirektoren der Umgegend 
rundeten den Kreis der Notabeln. 

Trotzdem war das Milljöh für Doktor Schacht schon un
gewöhnlich, denn grade im Ruhrbezirk sind die christlichen 
Arbeiter, die Leute um Imbusch, etwas wilde Männer, gegen 
die sich die Sozis vom Alten Bergarbeiterverband häufig recht 
zahm ausnehmen, Aber zwischen den christlichen Gewerk
schaftern und dem Reichsbankpräsidenten gibt es zur Zeit 
einen merkwürdigen Berührungspunkt. Die katholischen Ar
beiter führen unter der Aegide Stegerwalds einen heftigen 
Kampf gegen den Beamtenflügel im Zentrum, dessen Obmann 
der frühere Finanzminister Köhler· ist. Die Beamten mit ihren 
hohen Gehältern, lautet die Parole, sind an allem Schuld, und 
die ganze Misere der Reichsfinanzen soll von der Besoldungs
reform herrühren, die der brave Zollinspektor Köhler in seiner 
Ministerzeit durchgeführt hat. 

Hier nun treHen sich Schacht und die Bergarbeiter. Der 
Reichsbankpräsident hat vor einiger Zeit seiner Besorgnis .um 
das Anwachsen der Beamtengehälte{ in einem Brief an die Re
gierung Ausdruck gegeben, und die Beamtenorganisationen 
drängen in periodischen Abständen darauf, daß dieser Brief 
veröffenilicht wird. Einmal war es wohl auch schon zugesagt, 
aber dann hielt man es in der Wilhelmstraße doch fiir rat
samer, keinen neuen Staub um Schacht aufzuwirbeln, und die 
Publizierung unterblieb. Die Anschauungen Doktor Schachts 
über die öffentliche Finanzverwaltung sind ohnehin bekannt. 
In seiner münchner Rede vor dem Industrie- und Handelstag 
hat er sie erst kürzlich wieder präzisiert: 
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Die Notwendigkeit stärkerer überwachunI! und Dros.selung 
der Ausgaben aHer üHeuHicheü Körperschaften drängt sich ge
bieterisch auf... Eine Verstärkung der finanzpolitischen 
kommunalen Aufsicht ist dringend ,geboten. Man kann nicht 
die Sorge um die AufbringunI! und Transferierung von zwei 
Milliarden Reparationstrihute jährlich der Reichsregierung 
überlassen und gleichzeitil! allen nachgeordneten öffentlichen 
Stellen regionaler und lokaler Art heHebige Ausga'befreiheit 
gewähren. Hier muß das höhere nationale Gesamtinteresse 
den regionalen und lokalen Interessen unter allen Umständen 
v<lrgehen. . 

Dieses schneidige Finanzprogramm bezieht sich aber nicht -
nur auf Sachausgaben, auf städtische Festhallen - und Spiel
plätze, denen der Reichspräsident - "Ich bin sportlos und da
her wortlos. Hjalmar Schacht." - seit langem die Fehde an
gesagt hat, sondern auch bezüglich der Personalausgaben hat 
er sehr bestimmte Grundsätze. Als es vor einigen Wochen in 
den Kassen des Reiches besonders öde und leer aussah, setzte 
Doktor Schacht dem Finanzminister Hilferding auseinander, 
daß es jetzt nur zwei Möglichkeilen gebe: entweder die Be
amtengehälter nicht mehr auszuzahlen oder einen neuen Kredit 
aufzunehmen. Für ihn bestände kein Zweifel darüber, daß das 
Reich den ersten Weg, die Nichtauszahlung der Beamtengehäl
ter, wählen müßte. Erst als Doktor Hilferding ,den Reichsbank
präsidenten darauf aufmerksam machte, daß dies doch wohl 
den Staatsbankrott bedeuten würde, besann sich Doktor 
Schacht eines bessern und erklärte sich bereit, an der Beschaf
fung eines neuen Kredits mitzuwirken. 

Seitdem haben sich die Finanzen des Reiches ein wenig ge
bessert, und Radikalkuren im Sinne Schachts sind nicht mehr 
zu befürchten. Vielleicht erwächst dem Reich sogar eine neue 
Einnahmequelle aus den großen Gewinnen der Reichsbank, die 
Doktor Schacht bisher unter dem Zwang der Dawes-Gesetze 
:zu seinem Bedauern nicht der Allgemeinheit zur Verfügung 
stellen konnte, sondern thesaurieren mußte. Sicherlich werden, 
nachdem sich herausgestellt hat, daß Deutschland sogar .mit 
zweieinviertel, nicht nur mit zwei Milliarden Tribut jährlich 
belastet ist, auch die kostspieligen Bauprojekte fallen gelassen, 
die die Reichsbank am Hausvogteiplatz vorhatte. Denn die 
Drosselung der Ausgaben aller öffentlichen Körperschaften, die 
jedermann wünscht, darf selbstverständlich auch vor der Zen
tralnotenbank und ihren Monopolgewinnen nicht Halt machen. 
Die Reichsbank könnte auch auf anderm Gebiet mit gutem 
Beispiel vorangehen, indem sie, beispielsweise innerhalb des , 
Direktoriums, die Personalausgaben drosselt. Sie ist dazu um 
so leichter in der Lage, als es ja fast ausnahmslos noch diesel
ben Herren sind, die früher für einen winzigen Bruchteil ihrer 
heutigen Gehälter die gleichen Aufgaben mit ebensoviel Scharf
sinn erfüllt haben. So kann in der Tat bei den öffentlichen 
Körperschaften in Deutschland noch an allen Ecken und Enden 
1!espart werden. Glückaufl 
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Bemerkungen 
Annoncen-Kleider 

Berlin ist Zeuge eines erbitter-
ten Kampfes der drei Waren

häuser Wertheim, Tietz und Kar
stadt. Es besteht zwar kein son
derlicher Grund zu diesem 
Kampf, denn in der täglich 
wachsenden Stadt,wo Wertheim 
und Tietz ihre Geschäfte machen 
konnten, maJ! auch ·ein Karstadt 
gedeihen. Berechtigt wird der 
Kampf erst sein, wenn noch La
fayette sein Warenhaus eröffnet, 
aber man hat der französischen 
Gesellschaft schon jetzt so viel 
Hindernisse bereitet, daß deren 
Pläne vielleicht .gar nicht ver
wirklicht werden. 

Der Kampf, der heute geführt 
wird, geht nicht um die Existenz 
der drei Warenhauskonzerne, es 
ist mehr ein Kampf um das An
s'ehen, das Wertheim und Tietz 
nicht verlieren wollen. Dieser 
Kampf, so geringfügig er erschei
nen mag, wird mit aller Erbitte
rung ,geführt, die Karstadt dazu 
zwingt, schon nach vier Wochen 
unter dem Vorwand der Lager
räumung an dem Saison-Ausver
kauf teilzunehmen, der in diesem 
Jahr besonders tobt. 

Eine ,der Sensationen dieses 
Ausverkaufs sind die Hausklei
der, die für 1,85 Mark angeboten 
werden. Der zweite Schlager 
sind Damenmäntel für 6.,90 Mark. 
Wem sind diese Preise ganz ge
heuer? Auch das einfachste 
Kleid muß angefertigt sein. Der 
Schnitt des Kleides mag ganz 
schlicht sein, aber ein Kleid muß 
immerhin genäht werden. Fach
leute, die befragt wurden, haben 
eine Auskunft erteilt, die Beach
tung verdient. 

Die Näherin, die solche Kleider 
anfertigt,. erhält schätzungsweise 
25 Pfennige ,für ein Kleid und 
näht wenigstens eine Stunde an 
jedem. Zehn Stunden ununter
b~ochener Arbeit bringen eine 
Emnahme von 2;50 Mark, dau
ernde Arbeit ohne Sonntagsruhe 
bringt 75 Mark im Monat. Die 
Zahl der Frauen und Mädchen, 
die diese Arbeit ungeachtet der 

schamlosen Bezahlung suchen, ist 
höchstwahrscheinlich sechsstelIig. 
Es gibt zwar einen Verband der 
Heimarbeiterinnen, der aber bei 
weitem nicht alle verheirateten 
Fr.auen und stellungslosen Töch
ter erfaßt, die sich um Zuteilung 
so schlecht bezahlter Arbeit drin
gend bemühen. 

Verwunderlich ist nur, daß die 
Behörden schweigen, oder diese 
Verhältnisse fördern, wie die 
Nähstuben des Arbeitsnach
weises, wo stellungslose Steno
typistinnen ,ganz oberflächlich im 
Maschinennähen unterrichtet wer
den, a1s könnte man einen Kell
ner in einem Zwei-·Wochen-Kur
sus zum fertigen Handsetz·er aus
bilden.Solche Auswe.ge mag der 
Tüchtige sich allein suchen, sie 
können aber nicht von den Be
hörden J!ewiesen werden, die 
sonst auf Einhaltung aller stren
gen Lehrbestimmungen beostehen. 
Fürsorgeanstalten, wie das St. 
Afra-SHft, gehören besonders 
zu den Lieferanten solcher billi
gen Kleider. Für jeden Zögling 
dieses Mädchenstiftes zahlt der 
Magistrat einen ausreichenden 
Versorgungszuschuß von täglich 
2,50 Mark an, die StiHsleitung. 
Der Unterhalt der Mädchen ist 
sichergestellt und es liegt nur an 
einer verständnislosen Stiftslei
tung, die durch ihre Zöglinge sich 
auf diese Weise besondere Ein. 
nahmen schafft. 

Die Kostenaufstel1ung für Haus
kleider, die für' 1,85 Mark ver
kauft werden können, ist ein ganz 
interessanter BeitraJ! zur Zeit. 
Das Kleid, das für 1,85 Mark ver
kauft wird, ist beispielsweise aus 
bedrucktem Baumwollstoff, der 
nur eine Mark ,gekostet haben 
mag. 75 Pfenni.ge sind für den so
genannten Zwischenmeister, der 
den Stoff zugewiesen erhält und 
die Anfertigung der Kleider der
art übernimmt, daß er Lieferung., 
Zuschnitt und Bügeln besorgt und 
die Näharbeit von Heimarb~ite
rinnen ausführen läßt, die von 
seinem Lohn die 25 Pfennige pro 
Kleid erhalten. Mindestens 10 
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Pfennig Spesen und Steuern zahlt 
lili" je.des I(le&d das Warenhaus, 
dem kein Ver·dienst bleibt, das 
ist zuzu.geben. Darum nennt man 
Kleider, auch solche besserer 
Qualität, an denen nichts ver
dient wird, "Annoncenkleider". 
Der Preis lockt die Kunden. 

Das "Annoncenkleid" ist wer
bend, der Preis ist ein Kampf
preis. Das geht niemand etwas 
an, aber das öffentliche Interesse 
wird wach, wenn dieser Kampf 
von denen mitausgefochten wer
den muß, die an den Näh
maschinen hocken und ein Kleid 
für zwei bis drei Groschen und 
einen Mantel für eine Mark an
fertigen müssen. 

SartoriU8 

Sintflut 

Vor einigen Wochen ver
öffentlichte im Literatur

blatt der ,Frankfurter Zeitung' 
Bernard von Brentano einen 
viel heachteten und in der Folge 
eifr~g di'skuHerten Aufsatz 
"über d·ie Darstellung von Zu
ständen", deS>Sen Quintessenz 
eine völlige Abkehr vom 
psychologischen Roman und die 
leidenschaftliche Forderung des
sen bildete, was im Titel des 
Essays stand. Uriter den bemer
kenswerten oder aber bemerk
ten jüngsten deutschen Neu
erscheinungen, die der Brentano
sehen Forderung diametral ent
gegengesetzt seien, war Robert 
Neumanns Roman "Sintflut" ge
nannt (erschienen bei Engelhorn 
in Stuttgart). 

Es ist nicht die Aufgabe der 
folgenden Buchanzeige, sich mit 
Brentanos Be'hauptung all'sein
anderzusetzen, der Mensch sei 
ein Produkt der Zustände, und 
darum ser nicht ·dieses oder jenes 
Individuum der Schilderung wert, 
sondern nur oder doch vOTwie
gend die Zustände, die es so und 
nicht anders hätten werden 
lassen. (Ihre praktische Anwen
dung wüTde die Umwandlung der 
Belletristik in soziologische Ab
handlung'en hedeuten, de facto 
also das Ende der Kunstgattung, 
die wir heute Roman nennen.) 
Hier hande1t es sich nur ·darum, 
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etwas über d.as Neumannsche 
Buch zu sa.gen, ·das mir persön
lich als ein ziemlich unglückliches 
Beispiel ·der Brentanoschen These 
erscheint, indem es eben die For
derung, einen Zustand darzustel
len, in weitgehendem Nlaß er
füllt: es schildert nämlich den 
Zustand der Inflation, ·der nach 
den vielen Kriegs- und Putsch
büchern nunmehr dringend dar
stellungs bedürftig geworden ist. 
Wobei ohne weiteres zugegeben 
sei, daß Neumann sich mit der 
Darstellung d'er Erscheinungen 
begnügt, ohne die Wurz·eln bloß
zulegen. Das, was bei ihm Wur
zel sein soll, ist tatsächlich ge
eignet, Stimmung zu machen ge
gen die Technik des psycholo
gischen Romans, wie sie dreißig 
Jahre lang· gut war und zur Ge
genw.art nicht immer und überall 
mehr paßt; die gänzlich private 
und übertrieben breit erzählte 
Jugendgeschichte des Ich-Helden,' 
eine wiener jüdische Angelegen
heit, in einem preziösen und un
eignen Stil geschrieben, der für 
das 'fast unheimliche Nach
ahmungstalent des Autors der 
"Fremd·en Federn" einen neuer
lichen aber weniger amüsanten 
Beweis liefert. (Im HauptteiI 
wird der Stil, von kleinen Schön
heitsfehlern wie der fragwürdigen 
V'erwendung' des Wörtchens 
"sehr" abgesehen, dem Gegen
stand adaequat.) Dann, nach 105 
Seiten, wird der große Sprung 
von Krie.gsanfang zu Kriegsende 
gewagt, der Held kommt nach 
Hause, und· es be,ginnt das erste 
Buch, "Der Sturz nach oben". 

Was nun erzählt wird, ist 
phantastisch, gr.ade weil' es um 
keinen Papierheller phantasti
scher ist als die Wirklichkeit der 
Jahre von 1919 bis 1923. Ein 
Teilausschnitt, gewiß. Es wird 
nichts vori den Bauern erzählt, 
die ihre Hypotheken los wurden, 
und nichts von den Industrie
kapitänen, die ihre Kriegsverluste 
überkompensierten und von man
ch'em andern auch nicht. Es wer
den keine Wurzeln gezeigt, nur 
Erscheinungen. (Aber hat schon 
jemand bei Renn oder Remarque 
eine Abhandlung über die Ge-



heimpolitik der europäischen Ka
binette oder die Petroleuminter
essen von U.S.A. vermißt!) Er
scheinung der Großstadt, der 
jahrelang fieberkranken und 
dennoch nicht sterbenden Groß
stadt, die in diesen paar 
Jahren mehr Existenzen ver
schlang und wieder ausspie, 
mehr Geldsubstanz umsetzte, 
vernichtete und erraffte als 
früher in einem Jahrhundert, 
die Geld- und andre Fürsten zu 
Bettlern, Hausierer zu Pluto
kraten machte, die alle Begriffe 
von Anstand und Ethos in wei
tem Umkreis zerstörte, alle Bin
dungen lockerte, und in der auf 
einem bestimmten Gebiet, dem 
wirtschaftlichen, die Gesetzlosig
keit mit einer Selbstverständlich
keit zum gültigen Gesetz wurde 
wie nie zuvor, auch nicht um 
1789. 

Ist das privat? Es wird die 
Geschichte eines großen Börsen
schiebers gegeben, es werden 
Tricks und Coups mit einer auf
peitschenden und rasenden Span
nung . erzählt (die Börs·enszene, 
die von einem aktualisierten Zola 
sein könnte; ·der BluU mit den 
Holzlieferungen und der Lebens
versicherunI! gegen die adligen 
Gutsbesitzer, wie sie tausendmal 
geschahen und niemals .gedichtet 
wurden); es wirbelt die danse 
macabre der Jeu- und Sekt
orgien, der anständigen Frauen, 
die sich für Essen und Seiden
strümpfe verkaufen; es wird die 
rohe geldgierige Gemeinheit eines 
Erpresserjournalisten gezeichnet; 
es werden die Methoden kommu
nistischer Agenten, die Reinheit 
der Idee und die stumpfe Herz
losigkeit der Praxis beleuchtetj 
es wird die trübe Keller
atmo&phäre, inder Homosexuelle, 
agents provocateurs, Dirnen, Le
bensmittelschieber, Fememörder 
in unbekannten Bindungen ver
sumpfen, für Augenblicke vom 
Blitzlicht mitleide~er Dichtung 
erhellt; ein paar Seelen werden 
zerstampft, versinken oder retten 
sich in eine neue Form; es wird 
,gestohlen, es wkd gemordet (zer
reißend die Szene in der Mor
gue!); das Haus, von dem die 

Havptfiguren ihren Ausgang nah
men, geht zum Schluß in Feuer 
auf, und der Ich-Held, der kleine 
Mitläufer und Sekretär des 
großen Inflationsbärsianers, der 
Chronist der grausen z.eit, er ver
sinkt wieder still iri. die Anonymi
tät, aus der er für wenige Jahre 
herausgeschleudert worden war. 

Eine Handvoll privater Schick
sale, nicht wahr? Aber an ihnen 
konnte, mußte der Zustand de
monstmert werden, ein erst
maliger Zustand und zugleich 
der sonderbarste., spaimungs
weit~ste und umwälzendste der 
neuern Geschichte: das Jahr
fünft d·er deutschen Inflation. 

M. M .. Gehrke 

Was sagt eigentlich .. 

die preußische Justiz zu Max 
HöLzens Buch? Dazu ein klei
nes Geschichtchen: Ich besuchte 
gestern mit einer Anzahl von 
Studenten verschiedner Fakul

täten das Kletschkauer Gefäng
nis in Breslau, in dem auch Max 
Hölz gesessen hat und gequält 
worden ist. Wir bekamen -
wie das so üblich ist - eine 
ziemlich inhaltlose, alles Wesent
liche tapfer vermeidende Einfüh
rungsrede des Direktors vor
gesetzt, der am Schluß um Fra
gen bat. Darauf dieser Dialog: 

Ein Student: "Ich habe' neulich 
einen Vortrag von Max Hölz ge
hört, in dem er erzählte, daß 
hier, in diesem Gefän,gnis, Ge
fangene dauernd gegen das 
Schienbein geschlagen und andre 
halbtot . geprügelt wordeni'l'eien. 
Wie steht es denn damitff" ~ 

Raunende Bewegung, aher zu
nächst betretenes Schweigen. 
Schließlich der Direktor: "Ja -
also - ich war zu dieser Zeit 
noch nicht hier, ich kenne nur 
das Buch von Hölz - also - ja 
'- Sie können sicher sein, daß 
ein Teil der Geschichten - also 
glatt aus den Fingern gesogen 
ist - ich weiß das sogar - im 
übrigen sIelIen diese Geschich
ten ja dem Hölz von .lindern nur 
erzählt worden sein und das ist 
doch sehr unzuverlässig." 
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Student: "Ja, man müßte dann 
aber .geg\:ll deu 1',1.ann. doch 
strafrechtlich vorgehen. Es liegt 
doch in solchen Behauptungen 
eine schwere Schädigung der Ju
stiz!" 

Direktor: "Hm - ich weiß 
nicht, wie sich da~ Ministerium 
dazu stellt und was es vorhat." 

Wie steUt sich wirklich das 
Justizministerium dazu? 

Arthur Wagner 

Friedrlch der-Große und der 
berliner Stadtbaurat 

M ax Li'ehermann und die ange
sehensten Bauleute Deutsch

lands, eins·chließlich der Aka
demie des Bauwesens, haben 
sich mit seltener Einstimmigkeit 
für die ErhaltunJ! ·der Spittel
markt-Kolonnaden ausgesprochen, 
die Friedrich der Große 1776 
durch von Gontard erbauen Heß 
und die der berliner Stadtbaurat 
heute abreißen möchte. Der ein
stimmige Widerspruch der Fach
leute scheint den berliner Stadt
baurat noch nicht überzeugt zu 
ha·ben. Wenigstens v·eröffentlicht 
er im Juniheft seiner Zeitschrift 
,Das Neue Berlin' eine sehr 
witzige Antwort auf den Protest 
der "Akademie des Bauwesens"; 
er zitiert den Satz Friedrichs des 
Großen, des Bauherrn der Spit
telkolonnaden: "Ich will nicht 
wie die Römer bauen -, es soll 
nur bei meinen Lebzeiten 
dauern!" 

Die Berufung auf den Despoten 
Friedrich den Großen, den 
"Schinder der Völker" (wie 
Winckelman'n ihn nannte), ist bei 
der politischeri Stellung des sonst 
sozial denkenden berliner Stadt
baurats nicht sehr überzeugend. 
Es .gibt bekanntlich keine Per
versität, deren Fr,iedrich der 
Große nicht angeklagt wird. Tat
sache ist, daß er seine Bau
meister meist schlecht behandelte 
und oft ·beschimpfte. Er schuri
gelte sie gern mit Befehlen, billi
ger zu bauen, als s,ie verantwor
ten konnten, und begründete 
seine Zumutungen mit höhnischen 
Äußerungen der vom berliner 
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Stadtbaurat zitierten Art. Fried
.. : ... '" Tl h!ll4- !lIu",h ,rlpn Frh:111er .der 

~;;itt;ik~r~n~;;i~;---G~;t';'~d 43 
Tage lang in Arrest gesteckt. 
Beim Bau der Türme auf dem 
Gendarmenmarkt wurde Gontard 
durch Friedrichs falsche Spar
samkeit zu solchen offenkundigen 
Unvorsichtigkeiten gezwungen, 
daß Friedrich selbst seinen stets 
auf Nebenverdienst angewiesenen 
Soldaten verbot, bei diesen Bau
arbeiten mitzuhelfen. Wenn 
Friedrich auch die Baumeister 
und ihre Gehilfen verachtete, so 
w.aren ihm doch wenigstens seine 
Soldaten etwas wert. Einer der 
Türme des Gendarmenmarktes ist 
dann auch richtig während des 
Baues eingestürzt; ein Beispiel, 
das hoffentlich der Friedrich zi
tierende Stadtbaurat des heuti
·gen Berlin nicht al1zu oft nach
ahmen wird. Im 32. Kapitel sei
ner "Gedanken und Erinnerun
gen" schreibt Bismarck: "Ob die 
Eitelkeit Friedrichs des Großen 
gegen das Ende s'einer Regierung, 
wie man sagt, degenerierte, ob er 
dem Wunsche innerlich Gehör 
.gab, daß die Nachwelt den Unter
schied zwischen seiner und der 
folgenden - Regierung merken 
möge, lasse ich unerörtert," 

Wird der :berliner Stadtbaurat, 
nachdem er sich über ·diese Zu
sammenhänge unterrichtet ,hat, 
sich noch länger auf die Seite des 
despotischen Bauherrn stellen 
oder wird er für die Erhaltung 
des schönen Werkes des mißhan
delten Architekten GoIitard ein
treten? 

Werner Hegemann 

Dichterische ElnfOhlung 
In die weibliche Psyche 

Wa'ltervon Molo, der Präsi-
dent der Dichter-Akademie, 

hielt im Auftra.ge der Preußischen 
Akademie der Künste Vorträge 
an der berliner Univ-ersität dar
über, wie man dichtet, Im Jahr
buch der Akademie sind diese 
Vorträge jetzt veröffentlicht. Da 
ist also auch zu lesen: 

"Als ich meinen Roman .,Luise' 
schrieb und so weit war, daß das 
erste Gespräch der Königin Luise 



mit dem Minister Hardenberg 
Vor sich ,gehen mußte, ließ mein 
Einfü,hlen in die weibliche Psyche 
mit einem Male völ'lig aus. Der 
Luise gerieten, und daher meiner 
Feder, keine weib'lichen Antwor
ten. Da kam mir eine sonder
bare denkende Entschließung; ich 
überle.gte: die wertige Frau denkt 
mit dem Schoß, eine Frau wie 
Luise sprach aus dem Instinkt 
heraus, sie war wahrhaft kein 
Kopf-Genie. So zu sein ist Na
turgesetz, ist zum mindesten die 
psychologische Form der Frau 
von damals g·ewesen, ,gewisser
maßen ihr Formproblem. loh 
sagte miT: Inhalt und Form sind 
eines, die verschiedene Kleidung 
der Geschlechter ist kein Zufall. 
Wir Männer arbeiten vornehm
lich mit dem Hirn, das unser 
Schoß ist, in dem Gott zeugt. 
Die Frau schafft me·hr als der 
Mann aus dem KreiSlauf iihres' 
Blutes heraus, aus ihrem Körper
schluß. Wenn wir zum Beispiel 
ein Bein ü'ber das andre ,geschla
gen haben' und sitzend reden, 
dann ist bei uns so viel Klei
dungszeug dazwischen, daß der 
fleheimnisvolle ·magnetische Kreis
lauf des Körpers bei uns Män
nerngeringer ist aIs bei der 
Frau, deren KIeidung in gleicher 
SlituaHon ihr die Körperwärme 
weniger unterbricht., sie in stär
kerm Kontakt als .bei uns krei
sen läßt. 

Es soheint Ihnen vielleicht 
lächerlich - hoffentlich nicht-, 
denn ich meine, es hat doch tie
fere Bedeutung, daß ich damals 
mein Zimmer absperrte, mich 
einiger Kleidungsstücke entle
digte., mir meine Bettdecke wie 
ein Frauenk'leid umlegte und nun 
mit übereinandergeschlagenen 
Beinen wie Luise vor Harden
berg saß. Hatte ich reoht ge
habt mit meinen allgemeinen 
überlelgungen, war es Einbildung, 
die Hilfe bot ..:.. ach wer weiß 
denn überhaupt, ob wir die 
Welt sehen, wie sie ist, und dar
um schaffen, oder ob ·wir schaf
fen, wen wir die WeH ganz 
,falsch'sehen? Wer weiß das? 
Jedenfalls ,gab dama1s der tat
sächlich oder von mir eingebil-

dete größere Wärmeaustausch 
meiner übereinandergelegten 
Beine a tempo der Luise in mir 
die riohtigen Antworten aus mei
nem eingebildeten Frauenkleid 
und Frauenschoß heraus. 

Was ich hier erzähle, scheint 
äußerlich? Oh nein: altes ist Ein
heit, außen und innen sind zwei 
leere Worte, sie sind ein Ding, 
der Mensch ist dessen Pforte. 
Dichterische Konzeption ge
schieht für mich aus dem Bl"t 
heraus, das voll Geist ist, aus 
dem Geschlecht, führt an den 
Urmythos einheitlicher Ge
schlechtlichkeit." 

Man muß gestehen, diese Aus
fÜJhrungen sind höchst seltsam 
und geei.gnet, den Les'er in tiefe 
Nachdenklichkeit zu versetzen. 
Mir selbst wollte solche Weis
heit weder in den Kopf noch in 
den Schoß eingehen; obwoM ich 
es mit und ohne Bettdecke ,ge
duldi,g und g'ewissenhaft ver
suchte. Aber immerhin - auch 
bei 'den Franzosen ,galt ja von 
jeher das Wort: ."Sous Ia couver
ture tout s'arrange." 

Franz Mottek 

Eros flir heiße Tage 
Der ZeiluDgshändler rezensiert das 

Buch "Zirkus der OeschlechterU
, sexual

psychologische Stichflammen von Käte 
Kongsbak, folgendermaßen: 

Hier ist von einem geilen 
Sexualismus nichts zu spüren. 

Eine auf Sahne gekühlte Erotik 
knistert in diesem Buche elek
trisch. 

Liebe Wellbilhne! 

Arthur Holitschererzählt: Al
bert Langen fährt mit Tho

mas Theodor Heine und T,höny 
nach Paris; sie sind sehr ver
gnügt und sprechen 'über dias, Ziel 
ihrer Reise. Im selben Abteil 
sitzt ein älterer Herr, der h.ört 
dem Gespräch interessiert zu, 
räuspert sich d:ann und sagt: 
"Meine Herren, ich ,höre, daß Sie 
nach Paris fahren. Sagen Sie 
mal, ist das wahr ... mit den Ko
kotten?" 
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Antworten 
Schmock. Du machst deine dummen Witze darüber, daß -die 

Böttcher den Polizeiprä.sidenten Zörgiebe'l aus ihrer Gewerkschaft 
aus,geschloss'en naben. Sie haben richtig und sauber gehandelt. 
Deine Witze sind albern und perfide und zeugen nur von dem Ver
faH ·der Zeit. Als <ler Selige von Doorn seinerzeit seine Uniform
träger aufforderte, auf Vater und Mutter zu schi·eBen, brannte ganz 
Deutschland vor Entrüstung. Heute kann jeder kleine Bonze, den 
der Zufall ,nd einen hohen Amtsstuh'l wirft, das vierte Gebot außer 
Kraft setzen. Und Schmock applaudiert dazu und hat sich scherzhaft. 

Kriegsteilnehmet'. Der Malik-Verlag, Berlin W SO, Passauer 
Straße 3, plant die Herausgabe eines dokumentarischen Bandes 
"Kriegsbriefe gefal'lener Proleten". Diese Publikation soll die Wahr
heit über den Kri·eg verbreiten helfen und seiner romantischen Ver
klärung entgegenwirken. Die Leser unsres Blattes wer<len aufg'efor
dert, soweit sie im Besiti solcher Briefe sind und soweit diese Briefe 
Wesentliches über die Ge.danken' und Empfindungen <ler im Felde 
gefaUenen Absender enthalten, eine Abschrift an den Verlag zu' sen
den. Man bittet, keine Oci,ginaIe zu schicken, da, im FaUe zu zahl
reicher Eingänge, es dem Verlag nicht möglich sein wird, auf aUe 
Einsendungen zuantwoden. Die Briefe, welche für den Band ge
eignet erscheinen, werden selbstverständlich nur nach vorangegan
genem Einvernehmen mit den Einsendern aufgenommen. Die Ein
sen·der werden gebeten, nur originalgetreue Briefabschriften an den 
Verlag zu senden. 

Der Sozialistische Schülerbund v·eranstaltet über das Thema 
"Schule - Verfassung - Sozialismus" am MittwGch, dem 21. August, 
19.30 Uhr; in d,er Au'la der Fürstin Bismarck-Schule, Charlottenbul'g, 
SybelstraBe 2, eine Versammlung. Refer,ent ist Stadtrat Doktor Fritz 
Ausländer. 

Manuskripte .iDd Dur an die RedaktioD der WeltbübDe, ChariotteDburg. Kanutr. 152. zu 
richten j es wird gebeten. ihnen ~üclc.porto beizulegen. da sonst keine Rücksendung erfolge~ kann.' 

Die' Weltbühne wurde begründet von Siegtried Jacobsohn &lod wird VOD Carl v. O •• ietzk) 
uuw Mitwirkung von Kurt Tucholsky geleitet. - Verantwortlich: Cut v. Ouietzky. Berlio; 

Verla!l der Weltbühne. Siegtried Jacobsohn & Co .• Charlottenbur$l'. 
, Telephon: C 1. Steinplatz 77 57, - Postscheckkonto: BerliD 11958. 

B.ukkoDlo: Darmstädter u. N.tioDaJbaDk. Depositenkasse CharJottenbwg. KaDtab. 112 
Bankkonto in der Tschechoslowakei: Böhmische Kommerzialbank Prag. Prikopy 6. 

Hans Reimann in" Voll und ganz vollkommene Ehe" 
... Und zuallerletzt weise ich mit erektiertem Zeigefinger 

auf den zeitgenössischen Boccaccio hin, auf den geistreichsten 
und erotischsten Dichter des Jahrhunderts, auf den Italiener 
Pitigrilli, der im kleinsten Finger mehr Erotik hat und elemen
tarer zur Erotisierung einer Ehe beizutragen vermag, als ein 
Schock ausgewachsener van de Veldens . .. Von Pitigrilli sind 
im Eden-Verlag, G. m. b. H., Berlin W 62, folgende Bücher er
schienen: "D e r K e u s c h h ei t s g ü r tel", 254 Seiten, 
"K 0 kai n", 247 Seiten, "L u x u s w ei b c h e n", 245 Seiten, 
"D i e J u'n g fra u von 18 Kar a t", 256 Seiten. "D er 
fa 1 s c he Weg", 254 Seiten. Jeder Bana broschiert 3 Mark, 
in elegantem Ganzleinenband 5 Mark. Alle Buchhandlungen, 
Bahnhofsbuchhandlungen und Kioske führen die Bücher von 
Pitigrilli. Verlagsverzeichnis Nr. 28 bitte verlangen. 
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nv. Jabrgaag 20. Augast 11129 Nummer M 

Die Oefesselten von earl v. Ossietzky 

Das deutsche kunstliebende Publikum, das sich sonst gern 
von Edgar Wallace fesseln läßt, fühlt sich seit vierzehn 

Tagen von Philip Snowden gefesselt. Edgar Wallacehat schon 
seine lustigen Parodisten gefunden. W~r,travestiert nun Philip 
Snowden? . 

Unnötige Sorge, das tut er selbst. Wirklich, es ist eine 
unendlich 'witzige Parodie, als Kreuzritter der londoner Com
merz hier diesen alten Labour-Abgeordneten zu sehn, der 
durch viele Jahre als Budgetkritiker der Schrecl{en seiner 
kapitalistischen Amtsvorgänger gewesen ist,. wenn er, auf zwei 
Krückstöcke gestützt, ihnen mit leiser,. eindringlicher Stimme 
nachwies, daß sie erbarmenswürdige Idioten seien, die' täg
lichen Frühstückseier nicht wert. Und nun sieht man diesen 
alten .sozialistischen Unterhaustiger zum erstenmal zu einer im 
Sinne aller Engländer besonders gemeinnützigen Tätigkeit an
gespannt. Er muß den nationalen Geldsack verteidigen und, 
wenn möglich, sogar neu füttern. 

Auf viele hat die Schroffheit Snowdens im Haag über
raschend gewirkt. In Paris jedenfalls kannte man den Gegner 
ulld wußte man, warum man ihm lieber an einem neutralen 
Konferenzort als grade in London begegnen wollte, wo dieser 
Härteste aller Widersacher, der die Trockenheit von Finanz
reden gern mit per,sönlichen Invektiven belebt, noch dazu 
unter die erlauchten Gastgeber gehört hätte, denen man Kom
plimente sagen muß. Es ist 'in Paris noch in schwarzer Erinne
rung, wie er vor ein paar Monaten im Unterhaus, no.ch als Ab
geordneter, die Zahlungswilligkeit der Franzosen bezweifelte 
und sie "bilkers" nannte: - Drückeberger. Das. war grade 
während der Krise des Young-Komitees; Es ist gar nicht aus
zudenken, was etwa bei einer Begegnung Snowden-Poincare 
herausgekommen wäre, bei einem Match zwischen Lothringen 
und Yorkshire. 

Auf dem Kontinent ist man leicht geneigt, Philip Snow
den einfach für einen schmähenden Thersites zu halten. In 
England wird dieser Auffassung lebhaft widersprochen. Er gilt 
dort als unbeugsamer Charakter, als ein Politiker von unge
wöhnlicher dialektischer Schärfe und einem profunden Sach
wissen, das von einem' fast. übernatürlichen Gedächtnis glän
zend qedient wird. Er wird von seinen Freunden ·geliebt und 
verehrt. Sie wissen, daß sein oft höchst ungemütlicherSar
kasmus nur ein gutes und menschenliebendes Herz schützt. Sie 
wissen, daß dieser Autodidakt, der als Schreiber in einem Post
amt begonnen hat und dem vor Jahrzehnten ,ein Verkehrs~ 
unfall die gesunden Glieder raubte, das wahre Haupt der Ar
beiterpartei . ist. Er ist früher der leidenschaftli<;h~te Wider
sacher der Bündnispolitik Greys g.Qwesen. Er hat~914 zu 
jener ehrenvollen Minorität gehört, die Kriegskredite ver-
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weigerte, und er hat gegenüher dem ch.tuvinisHscheri Ober
sGhw~ng der "ersten Nachkriegsjap.!"e "Mut und Ha.1t\1np· 11eiei~t. 
ein Independent in des Wortes bester Bedeutung. E~i;;nerun~ 
gen an diese Zeit mögen· seine Gefühle . für die französiSche 
Delegation noch unliebenswürdiger stimmen. Der geschmeidig·e 
Ml,lcDonald kann eine Vergangenheit vergessen. Der Typus 
Snowden vergiBt nicht. 

Die deutschen Nationalisten in ihrer abgrundtiefen Ver
bohrtheit aber sind vor Wonne ganz aus dem· Häuschen,daß 
es mal Einer den Franzosen·wieder richtig sagt. So müßten die 
Unsern. auch reden, dann wäre es zu Ende· mit der Tribut
schmach. Sehen wir ganz davon ab, daß der englische Schatz
kanzler . trotz seiner Erbittrung gegen Frankreich eine der Sie
gernationen vertritt, weshalb er sich eine Sprache leisten 
kann, die die deutsche Sache in zehn Minuten ~rledigen würde 
-::-.. wo hätte denn die deutsche Rechte einen solchen Kopf pro
duziert, so. temperamentvoll und perlklar zugleich, um tiefste 
wirtschaftliche Zusaminenhänge wissend und schon durch seine 
immer bereiten Sachkenntnisse erdrückend? Wer ist denn 
dieser nationale Finanzpolitiker, der fähig wäre, das ganze 
System der Reparationen zu kassieren? Etwa Hugenbergs 
Doktor Bang? Mahlzeit. 

Es sollte sogar in Deutschland einleuchten, daß Snowden 
kein Feuerwerk für unSre . patriotischen Stammtische ab
brennt, sondern ausschließlich englische Interessen vertritt. In 
Wahrheit hängt dieser Polemiker, der so redet, als ob er mühe~ 
los mit Tod und Teufel fertig· werden könnte,an verdammt 
kurzer Leine. Seine Regierung,' die sich im Parlament von 
Fall zu Fall ihre Mehrheit suchen muß, braucht einen von der 
ganzen Nation· anerkannten Erfolg .. SnQwdeh muß etwas -nach 
Hause bringen, ein Faktum oder auch nur eine Illusion, jeden
falls etwas, das wie ein Mittel gegen die allgemeine würgende 
Sorgejgegen die Arbeitslosigkeit aussieht. Denn das Britische 
Reich ist nicht mehr. das alte. Seirie politische und wirtschaft- . 
liehe ·V~rniacht ist still .an Amp-rika: übergegangen, seine Do
minien .stehen gleichberechtigt rieben der Mutter, seine ko
loniale . WeH bebt. Enghüidsteht wieder in einem· nackten 
EJ!:istenzkampf und scheint gegen den robustanriickenden 
Gen~ralIpaFSchder Riitsel\1.ndSchwierigkeiten geistig· besser 
gerüstet als materien~ . Fast wird Philip Sriowdim, dieser f~ihe 
alte ;Int~llektuel1eJtkopf mit. den lahmen Füßen, .zum Symbol de~ 
Imperiums,. das, er im Haag .. repräsentiert. 

Aber er isF nicht der einZige· Geburtdene. Da ist Herr 
DoktorSiresemann, der die . baldige Rheinlartdräurnung mit
bringen' muß,'wenn ihn nicht die Hugertbergwelle fortschweJll~ 
men soll, und· da ist, schweigsam und pessimistisch, wie noch 
niemals, Arisfide· Briand, an eine reaktionät·e Mischmasch
regierung gekettet. So sind die wichtigsten Spieler ohne Be~ 
wegungsfreiheit, sie sind alle in falsche Rollen gedrängt, sie 
Hihliiri sich darin nicht wohl und recht unsicher in der neuen 
Gruppierung. England möchte am liebsten den ganzen Y oung
plan torpedieren, auch die Sachlieferungen, die auf seine Koh .. 
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lenindustrie ungünstig. wirken, beschränkt sich aber dara,uf, 
einen andern Verteilungsschlüssel zu fordern, weil es. sich im 
Y oungplan zu schlecht fortgekommen fühlt. In diesem Quoten
streit hat es die kleinern Mächte zur Seite, die sonst gewöhn
lich hinter Frankreich stehen. Politisch wünscht es die so
fortige Rheinlandräumung, ohne irgend ein Kontrollötgan für 
die Zukunft; läßt aber darüber mit sich reden. Frankreich 
verteidigt den Youngplan und die Sachlieferungen.Der Termin 
der Rheinlandräumungaber wird von dem abhängen, .was 
Bri.and seinen Kollegen zuzumuten wagt. Frankreich erscheint 
diesmal allein, nur von Italien etwas dünn und nicht ohne 
Ironie akkompagniert, deim der Duce mag die Labourists 
nicht. Es ist. unter diesen· Umständen. nicht ohne Witz, daß 
man sich einstweilen geeinigt hat, das Kompensationsobjekt für 
England von Italien beschaffen zu lassen. 

Alles in allem: ein Bild von Verwirrung, von falschen Fron
ten und trügerischen Augenblicksallianzen. Daraus mag die 
eine oder andre der beteiligten Machte ein Geschäft ziehen ~ 
die erhoffte letzte Bereinigung der Reparationsfragen ist das 
nichl Es läßt sich schwer vorstellen, was aus diesem DiJrch
eh land er Gutes kommen soll.. Das Günstigste wäre noch ein 
Komprom1iß, das nicht für lange vorhalten wird. 

Doch bei näherm Zusehen fällt eines auf: Deutschland und 
Frankreich stehen im Haag gleichermaßen isoliert. Uild ,daraus 
sollfensich keine fruchtbaren MÖglichkeiten ergeben? Solph~ 
glückhafte Konstellation kommt nicht oft.in einem Jahrhundert 
vor. Pariser Pressestimmen beweisen, daß man es drüben· er
faßt hat. In Deutschland wird kaum, und dann nur .von, höh
nischen Glossierungen begleitet, davon Notiz genommen. Die 
wunderbare Gelegenheit zu einer Generalreinigung der 
deutsch-französischen Beziehungen vergeht ungenützt. Hier 
könnte die Grundlage geschaffen werden für eine ganz neue 
innere Gestaltung des Kontinents. Herr Stresem,ann hat. in 
seiner Begrüßungsrede im Haag so schön von dem echten Füh
rer gesprochen, der oft gegen die öffentliche Meinung seines 
Landes handeln muß, der aber den Mut zum Vorangehen in 
unbekannte Bereiche haben muß. Hic Rhodus. hic salta! 

Denn wie diese Konferenz auch enden mag, man wir.q 
weder Briand noch Stresemann nachher bei der HeimkehT 'ein 
gemästetes Kalb schlachten, sondern ihnen nur vorwerfen, daß 
sie sich' auf Halbheiten eingelassen hätten, die niemand nützen. 
Nur der englische Schatzkanzler, der die stark an ökonomische 
Dinge gebundene Phantasie der City entzündet hat, kann auf 
einen begeisterten Empfang rechnen, ob er nun auf. ein paar 
ergatterte Millionen pochen kann oder ob ers9hließlich doch 
die Verhandlungen mit einem .schrillen Nein beendet. Hono
ratioren von Handel und Industrie werden ihn emphatisch be
grüßen, seinem Wagen die Pferdekräfte ausspannen und den 
Gefeierten unter dem Abgesang des Huldigungsliedes "He. Is 
an awfully nice fellow .. ·· von Victoria Station ins Tteasury 
ziehen. 
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Der Hochverrat der "Hahnenschwänzler" 
von ManfredOeorg 

Keine Feiern und Reden können verdecken, was nüchterne 
Wahlresultate der letzten Zeit offenbaren: das. Anwachsen 

der weißen Terrorparteien in ganz Europa. In Oesterreich 
sckeint -di~ Lage am bedrohlichsten. Dort haben die soge
nMl-nten ,.Heimwehren" ihren Putsch ganz offiziell für den 
Herbst angesetzt. Vorläufig will man sich den Fremdenver
kehr nicht verderben und noch rasch Geld in die Kassen be
kommen: Aber der auswärtige Reisende merkt überall auf 
dem Lan·de eine wachsende Unruhe, die fatal an die Atmo
sphär~ erinnert, wie sie in Holsteingegenwärtig herrscht oder 
1923 in Ostpreußen war . 

. Was ist mit diesen Heimwehren, diesen "Hahnenschwänz
lern·', wie sie der Volksmund nach dem Gockelzeichen am Hut 
nennt? Sie sind, kurz gesagt, die Vertreter der latenten Re
volte derer, die 1918 überrannt worden sind. Die ungeheure 
organisatorische VerwaItungsarbeit, die die oesterreichische, in 
ihrem Klassenbewußtsein viel weniger als die deutsche ge
schwächte Sozialdemokratie geleistet hat, ist jetzt soweit ge-" 
diehen, daß das verstümmelte und finanziell schwer gebundene 
Land wieder aufzuatmen beginnt. Und da die oesterreichischen 
Sozialdemokraten denselben Fehler gemacht haben wie die 
deutschen, nämlich nicht ihren Gegner vom Vermögensgrund 
aus .jeder Machtquelle zu berauben, atmen auch alle auf, die 
sich feige und getarnt bisher duckten. Die Heimwehr ist der 
AuJstand .übermütiger großagrarischer Aristokraten und stel
lungsloser Offiziere in Verbindung mit dem ausgesprochenen 
Trustkapital . und einem beschränkten pfäffisch beherrschten 
Spießertum. . 

,Es gibt eine ganze Anzahl Heimwehrgruppen, ·die nur eines 
. gemeinsam haben: sie werden nicht von einer Idee, sontlern von 

dem "Ehrgeiz upd der Selbstsucht einzelner Führerzusammen~ 
gehalten.' Da sind zuerst zwei monarchistische Gruppen, die 
"Heimw.ehr .. Oeslerreich" unter dem Oberst Reiß, und ,die 
"Frontkätrip~". Dann gibt es den christlich-sozialen Selbst
schutzverband des Doktor Steidle und den besonders in Wien 
iiuftretendengroßdeutsch-landbündlerisch gefärbten Verband 
des Dökt'or . Pfrimer. . Ferner eine Anzahl völkischer haken
kteuzierischer Wehrverhände, die wie die ührigen Gruppen alle 
zU6a:mmen : eine' einzige Putscharmee bilden. DefPres~echef, 
d~t' die in- und ausländische Propaganda für diese ßtark anti
setniUsch gefärbte Bewegung leitet, ist der ehemalige Chef
redakteur.des wiener,Abend', der unga:fisch-galizische Jud~ 
AI~xander Weiß, der vor gar nicht langer Zeit wegen seiner In~ 
seraten- und Börsengeschäfte aus dem Journalist.enstande aus
gestoßen. und von den Gerichten wegen Erpressung zu fünf 
Monaten Gefängnis verurteilt worden war. Der überraschenden 
Phantasie dieses Menschen ist es zu verdanken, daß in seinem 
Blatt ,Die Freiheit', zum Beispiel dauernd zu lesen steht, daß 
in Wien Arbeiter der Hände oder des Kopfes mit fliegenden 
Fahnen zur Heimwehrbewegung übergehen. Was wirklich da-
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von .in den Versammlungen auftritt und den Bekehrten spielt, 
ist dabei nichts weiter als bezahltes Gesindel. 

Zahlen kann freilich die Heimwehr viel. Eine sehr üble 
Rolle hat hier bis vor einigen' Monaten der stark jüdisch durch
setzte Industriellenverband gespielt, der seiner Zeit auch den 
Wahlfonds des allerhöchsten Protektors der Heimwehr, des 
hinterlistigen und skrupellosen Demagogen, Prälaten und Bun
d~kanzlers Seipel, füllte. Neuerdings wird dieser bürgerkrieg
hetzerische Verband seine Gelder nicht mehr los, da der neue 
Bundeskanzler Streeruwitz reine Hände haben will und auch 
die. kleinen Industriellen, die ausgezeichnet mit ihren Arbeitern 
stehen, opponierten. Aber die Geldquelle fließt deshalb nicht 
d~nner. Die Großgrundbesitzer haben für ihre Revolutions
armee eine eigne Steuer unter einander ausgeschrieben, deren 
Höhe sich nach der Größe des Besitzes richtet. Eine Anzahl 
von ihnen besitzt. bereits eigne, gutausgerüstete Bataillone. 
So ·hat der junge Graf Starhemberg ein Bataillon von sechs
hundert Mann mit eignern Geschütz. Und über ähnliche Trup
pen verfügen die Czernin, Cumberland etcetera. Das gefähr
lichste und verbrecherischste Spiel aber treibt, unter Leitung 
des. aus der Metallbranche hervorgegangenen Doktor Apold, die 
große .. in ihrem gesamten finanziellen Gebahren vom Rheinisch~ 
West~lischen Kohlensyndikat abhängige Transalpine Montan. 
Als stärkster Industriefaktor des Landes hat sie die Herrschaft 
üherviele Täler und Dörfer und übt nicht nur gegen alle ihre 
Angestellten und Arbeiter, sondern auch gegen die Bewohner 
der ihr. gehörigen Ländereien einen- brutalen Gesinnungsterror 
aus .. Es wiederholt sich der alte Witz: eine deutschlandfeind
liehe Bewegung wird mit der· Unterstützung einer von Deutsch
land. abhängigen Industrie gefördert. Denn darin kann kein 
Zweifel sein, daß Seipels Heimwehraktionen nicht nur gegen 
,d~n Anschluß, sondern mit ihrem Rückhalt bei Horthy und 
Mussolirii antideutsch schlechtweg sind. Daß aber auch reaktio
näredeutsche, namentlich bayrische Verbände die Heimwehr 
finanziell fördern, ist selbstverständlich. Deutsche Reaktio
näre haben· immer nur einen Instinkt, den des verbohrten 
HasseS, gehabt.. Und wie es die große Transalpine Montan in 
Donncrwitz oder Eisenerz treibt, versuchen es die andern auch 
zü treiben, etwa die Gußstahlwerke Boehler in Kapfenberg und 
mariche- sonstigen Fabriken. Wie hoch die Geldzuwendungen 
übrigens sein müssen, erhellt der Umstand, daß die "Hahnen
schwänzler!' beim Ausrücken pro Mann fünf Schilling den Tag 
nebs~ Fahrtspesen etcetera beziehen. 

Die - heutigen österreichischen Behörden verhalten sich 
gegenüber den Heimwehrvorbereitungen ziemlich tatenlos. Der 
Heeresminister Vaugouin, aus einer wiener Fiakerbesitzers
familie stammend und Inkarnation des der schwarzgelben Mo
derherrl\chkeit nachträumenden Spießbürgers, ist ein Lakai 
Seipels, rühmt sich Republikaner und Sozialdemokraten aus 
dem Bundesheer entfernt zu haben und möchte cl la GeBIer 
die Heimwehr als eine Art "Schwarze Reichswehr" aufziehen. 
Statt die Starhemberg, Apold und Konsorten, die· mit ihren 
T r~ppenbildungen gegen Verfassung und W ehrgeset~ verstoßen, 
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wegen Hochverrats ins Gefängnis zu stecken, sieht er ihrem 
Treiben müßig zu. Sieht zu, wie Seipel seinen blutigen Traum 
träumt von der Eroberung Wiens und von dem Block der 
schwarzen mitteleuropäischen Reaktion. bestehend aus Bayern, 
Oesterreich, Ungarn und Italien. 

Es gibt nur ein Hindernis: das ist der republikanische 
Schutzbund. Geschaffen von JuHus Deutsch, Nationalrat und 
Parluhentskommissär für Heeresangelegenheiten (ein vom 
Parlament besetzter Vertrauensposten zur Kontrolle aller 
Armeeangelegenheitenj, ais 1918 die jugoslawische und un
garische Grenze zu brennen begann. Seine Arbeiterbataillone 
können das Verdienst für sich in Anspruch nehmen, Oester
reich mit· ihrem Leben vordem Einbruch der auswärtigen Re
aktion geschützt zu haben. Der Schutzbund verfügt über fol
gende Formationen: seine Infanterie (sie bildet das Gros) und
die Spezialformationen Eisenbahner, lebenswichtige Betriebe, 
Sanität und Nachwuchs. In unmittelbarer Verbindung mit dem 
Schutzbund stehen die Arbeiter-Jagd- und Schützenvereine und 
eine Anzahl Körpersport-Bünde. Mit seinen Mannschaften be
herrscht er vor allem Wien, sowie die sozialdemokratischen 
Industrieorte und in technischer Beziehung die Bahnknoten
punkte. Stimmenmäßig haben die Sozialdemokraten auch dje 
Herrschaft in Salzburg und Innsbruck. Rote Bürgermeister- fin
det man weiterhin in Graz und einer großen Anzahl· bedeuten
der Kurorte wie Gastein, Semmering etcetera. Die stärksten 
Stützpunkte der Reaktion liegen dagegen in der oberoester
reichischen und tiroler Gegend. 

Bei der Einschätzung der Aufruhrdrohung der Heimwehren 
müssen zwei Faktoren berücksichtigt werden. Der erste ist die 
Haltung des Bundeskanzlers StreeruwHz, der aus der Wirtschaft 
kommend weiß, daß das Ausland (mit Recht) verrückt ge
wordenen Aristokratenjüngels und ebenso ehrgeizigen, wie 
hirnlosen Industriedirektoren jede Anleihe sofort annullieren 
wird. Der zweite Faktor ist der, daß die Heimwehrmannschaf
ten keineswegs so sichere Kantonisten sind wie die Führer, die 
sie preßten, meinen. Sicher ist vielleicht das auf Sold ange~ 
stellte, nicht bödenständige Gesindel (Gesindel ist der absolut 
richtige Ausdruck, wie die Gerichtsverhandlungen der letzten 
Woche beweisen, in denen nicht weniger als drei Heimwehr
kommandanten, also höhere Heimwehrführer, wegen Unter
schlagung, Einbruch und Mord angeklagt waren.) Aber nicht 
sicher ist der unter dem Gesinnungsterror äußerlich zur Heim
wehr sich bekennende Arbeiter und Bauer. Selbst unter der 
Knute der Alpinen Montan fallen geheime Abstimmungen 
gegen das Apoldsche Terrorregiment aus. 

Aber was nutzt das alles s~h1ießlich und letzten Endes 
gegen die Gewalt der Gewehre und des Geldes, gegen das 
Schnellfeuer der bleiernen und goldenen Kugeln, das zum 
Herbst vorbereitet wird?! Helfen kann hier nur die Wachsam
keit der antireaktionären Schichten ganz Europas, besonders 
Deutschlands, gegen das der innere und ij.ußere Hochverrat der 
Heimwehren ebenso gerichtet ist wie ihr beabsichtigtes Ver
brechen am oesterreichischen Volke. 
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Das NaChschlagewerk als politische Waffe 
v(m Ignaz Wro,bel 

"Das Haru:l.b~oh d~s öffentLichen Lebens ist par
teifre.i. Esbrilllgt Tatsachen u.nd Ziffern, aber es ver
meidet jed'e Stellungnahme," 

Müller·] abusch 

parteifreie politische Nachschlagewerke gibt es nicht und kann 
es nicht geben. Bereits die Tatsache, daß ein bestimmter 

Name überhaupt Aufnahme gefunden hat, entspricht in den 
meist~nFällen einem politischen Weltbild, und das ist gut so 
und in der Ordnung. Immerhin kann man von einem großen 
Nachschlagewerk, wie es zum Beispiel 'der Brockhaus ist, eine 
gewisse Neutralität verlangen. Brockhaus hat sie. Das sonst 
vortreffliche und praktische "Handbuch des öffentlichen Le
bens", herausgegeben von Maximilian Müller-Jabusch, und er
schienen in dem kaiserlichen Verlag Koehler zu Leipzig, hat 
sie nicht. 

Es ist wohl die hinterhältigste, die am meisten vergiftete ' 
Waffe: aus der Statistik, aus den Ziffern, aus den sogenannten 
"parteilosen" Nachschlagewerken 'heraus 'zu schießen und sich 
solcher Bücher als Propaganda mittel zu bedienen. Es ist nicht 
ehrlich. 

* Das "Handbuch des öffentlichen Leb~ns" bringt allerhand 
Wissenswertes, gut geordnet und einigermaßen übersichtlich ge
druckt. Es ist bei der Schilderung der deutschen politischen 
Parteien von vorbildlicher Neutralität; jede Partei hat ihr 
Programm selbst dargestellt, an keiner Stelle hat man den 
Eindruck, als sei die eine auf Kosten der andern im Raum be
nachteiligt ... bravo. Es geht also. Aber es geht nicht immer. 

Abgesehen' von einigen Einzelheiten weist das Handbuch 
vor allem drei Stellen auf, wo es auf das gröblichste von der 
angekündigten Pflicht zur Neutralität abweicht, dabei an einer 
Stelle mit objektiven Unrichtigkeiten operierend. 

" Die Einzelheiten bestehen in einer merkwürdigen Einord-
nung des Deutschtums in der' Welt. Da gibt es also: "I. Deutsch
land. 11. Die deutschen Lande außerhalb Deutschlands. III. Das 
Ausland." Die "deutschen Lande" sind österreich und Danzig. 
Das mag noch angehen. Wenn aber die "Statistik des Deutsch
tums in der Welt" aufzählt, daß in Lettland 70000 Deutsche 
wohnen und in der Schweiz 2 700000, so ist das falsch. Die 
"Deutschen" in Lettland sind keine Deutschen, sondern Barten, 
und die Menschen, die in der Schweiz leben, sind Schweizer, 
und beides sind keine Deutschen. Sie sprechen dieselbe Sprache 
wie wir - also können die Schweizer mit Fug behaupten, in 
Deutschland lebten 60000000 Schweizer. Die Statistik ist 
- ebenso' wie die über Belgien - politisch gefärbt und nicht 
neutral. ' 

Die drei großen Kapitel aber, in denen das Handbuch sein 
eigentliches Feld verläßt, um klare politische Propaganda zu 
machen, sind: "Der Versailler Vertrag"; ,der "Biographische 
Teil" und die Angaben über die Armeen der einzelnen Länder'. 

211 



Das Kapitel "Der Versailler Vertrag" ist ein einziger 
deuil,ichnatioi1ale. Lelturtikel. Das B!l.ndbuch nimmt da nicht 
nur Stellung, es straft also nicht nur das Versprechen, das es 
im Vorwort gegeben hat, Lügen - es wimmelt auch von un
bewiesenen Behauptungen und Ansichten, Beleidigungen Frank
reichs ... kurz: Politik. Da wird zunächst dem Abschnitt "Ent
waffnung" ein Anhang hinzugefügt, in dem die Bewaffnungen 
der siegreichen Mächte angegeben sind, zu dem klar erkenn
baren Zweck, das "arme entwaffnete Deutschland" in Schutz 
zu nehmen. Im Abschnitt "Ruhrbesetzung" regnet es Ausdrücke 
wie "erpreßt", "Ausbeutung", "Ausschreitungen der Besatzungs
angehörigen" - es folgt eine schiefe Darstellung des Separa
tismus, mit einem Lob auf die "mustergültige Reichstreue aer 
Bevölkerung", die den Kenner belustigt, den arglosen Leser. 
aber täuscht - es ist da dauernd von "widerrechtlicher Be
seb:ung" die Rede... hier wird also politisch tendenziös 
gearbeitet. 

Bedeutend schlimmer geht es im "Biographischen Teil" zu. 
Darin sind eine Reihe französischer Politiker aufgeführt; es ist 
kaum einer, dem nicht irgend eine gehässige Bemerkung an
gehängt wird. Poincare: "Mitschuldig am Kriegsausbruch." 
Bumm. Das wird hier, auf Seite 810, entschieden, aber nicht 
belegt. Es erinnert das an die größenwahnsinnigen Urteile 
kleiner Landgerichtsdirektoren, die vor ihren Kammern die' 
Weltgeschichte antreten la,ssen und dann in Urteilsbegründungen 
"feststellen", was gewesen ist. Von Victor Ba,sch: "Versuchte 
1924 in Berlin und Potsdam für seinen Standpunkt zu werben, 
fand aber nicht die richtige Art." Das darf diesem Pazifisten 
jeder sagen, jeder - nur nicht ein Lexikon, von dem wir Tat
sachen haben w:ollen und keine Ansichten. Von Fran"ois
Marsal: "Nach einer Laufbahn als Infanterieoffizier mit Hilfe 
familiärer Beziehungen Bankdirektor ... " Das ist eine durch 
nichts gerechtfertigte Ungezogenheit. Cuno, der Inflations
Cuno hingegen, ist näch diesem Handbuch erst Generalreferent 
für Kriegswirtschaftsfragen im Reichsschatzamt (wo er, was 
verschwiegen wird, die Reichsentschädigungen der Reedereien 
bearbeitet), und er wird dann - ohne Hilfe familiärer Be
ziehungen - in die Direktion der Hapag übernommen. So ver
schieden ist es im menschlichen Leben. Bei Radek steht für
sorglich' angemerkt: "eigentlich Sobelsohn", denn was wäre 
das Lexikon, wenn wir das nicht wüßten - bei Seldte aber 
steht nicht "Likörfabrikant", sondern "Fabrikbesitzer" . .. es 
ist der Ton, der den Parademarsch macht. Dieser biographische 
Teil ist politisch gefärbt, unsachlich und nicht neutral. 

Wären nun' diese Entgleisungen; diese Peinlichkeiten he
terogen, hätten diese Fehler nicht alle dieselbe Grund
melodie -: man könnte an Zufall glauben. Es kann aber kein 
Zufall sein, wenn in der Aufzählung der fremden Staaten, fünf
mal, jedesmal im Abschnitt "Heer und Flotte" eine schwere 
Unrichtigkeit steht. 

"Dänemark. Allgemeine Wehrpflicht." Falsch: in Däne
mark gibt es keine allgemeine Wehrpflicht, sondern nur eine 
allgemeine Dienstpflicht, was ein gewaltiger Unterschied ist. 
Denn: 
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In Dänemark ist durch da,s Gesetz vom 13. Dezember 1917 
die Kriegsdienstverweigerung anerkannt. Es besteht also keine 
allgemeine Wehrpflicht; wohl aber eine Dienstpflicht: der sich 
Weigernde muß dem Staat einen Zivildienst als Ersatz leisten; 
dieser Zivildienst ist übrigens über dreimal so lang wie der 
Militärdienst; auch wird dem sich Weigernden zunächst ein 
waHenloser Militärdienst angeboten: aber das Recht, sich dem 
Heeresdienst zu entziehen, ist gesetzlich vorhanden. Davon 
steht im Handbuch nichts. 

"Schweden. Allgemeine Wehrpflicht." Falsch: in Schwe
den ~st das Recht auf Kriegsdienstverweigerung seit dem 
21. Mai 1920 gesetzlich anerkannt. Das galt zunächst nur für 
diejenigen, die den Heeresdienst aus religiösen Gründen ver
weigerten; seit dem 1. Januar 1926 dürfen auch areligiöse Pazi
fisten den Zivil-Alternativdienst tun. Davon steht im Hand
buch nichts. 

"Norwegen. Allgemeine Wehrpflicht." Falsch: die Re
gelung ist dort die gleiche wie in Schweden. Davon weiß das 
Handbuch nichts. 

"Holland. Allgemeine Wehrpflicht." Falsch: nach dem Ge
setz vom August 1923 besteht ,dort nur allgemeine Dienstpflicht, 
keine Wehrpflicht. Das Handbuch verschweigt es. 

"Finnland. Allgemeine Wehrpflicht." Falsch: es gibt dort 
einen Alternativdienst - es bilsteht also keine allgemeine 
W.ehrpflicht. Das Handbuch verschweigt es. 

Warum verschweigt das Handbuch diese Fakten ":'-7 
Man' vergegenwärtige sich die Situation: irgend ein Rild

ner, ein Politiker,' ein alter Militär, will vor seinem Publikum 
Eindruck machen. Er unterrichtet sich in diesem Handbuch -
für einen öffentlichen Vortrag kann man nicht von jedem 
Menschen Quellenstudium in fremden Sprachen verlangen. Das 
"Handbuch des öffentlichen Lebens" unterrichtet ihn falsch, 
und er unterrichtet seine Hörer falsch .. Er kann durchaus gut
gläubig und mit Emphase sagen: "Selbst die kleinen Staaten 
haben ibre Wehrpflicht nicht aufgehoben - nicht einmal Däne
mark, Schweden, Norwegen, Finnland und Holland haben es 
getan -,- und wir Deutschen sollten ... " solcherart also sagt 
er seinen Leuten eine dicke Unrichtigkeit. Daran ist dieses 
Handbuch schuld. 

Der Herausgeber ist mir als sauberer Journalist bekannt 
- vielleicht ist er in einem Teil der Fälle von seinen Mit
arbeitern unsorgfältig bedient oder getäuscht worden. Er merze 
diese Fehler aus - das Kapitel "Der Vertrag von Versailles" 
ist Politik UM keine Tatsacheqübermittlung; der Rest ist 
schlimmer. . 

Wir werden immer wieder aufzeigen, wie in Schulbüchern, 
in Atlanten, in Nachschlagewerken, dort, wo man die Propa
ganda am wenigsten vermutet, wO sie also um so tiefer trifft, 
Politik gemacht wird - und zwar stets Rechtspolitik. Es gibt 
auf der ganzen Welt ein Gesetz, wonach die herrschende Klasse 
uns wissen machen will (und es viell~icht auch glaubt), daß ihre 
Anschauungen keine Politik seien. Wahrscheinlich sind sie ihr 
vom Himmel heruntergefallen. Wo man dergleichen trifft, soll 
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man es austreten: so ist der vorige Krieg vorbereitet worden. 
Sei wird der üächste vürbereitet werden. 

Das "l:Iandbuch des öffentlichen Lebens" aber hat nieltt 
di~ Berechtigung, fÜr Deutschland zu sprechen, wenn eS so 
spricht. Es spricht für einen Teil Deutschlands. Nicht für 
seinen besten. 

Kriegskunst von Erieb Mübsam 
Sind Sie mit der "Kriegskunst' zufrie,den? Dann unter

stützen Sie uns durch W,erbung neuer Bezieher! Sind Sie 
unzufrieden? Dann teilen Sie uns den Grund mit! 

Verlag ,Offene Worte', BerUn W 10, Bendlerstraße 8. Ver
antwortlich für die Schriftleitung: Major a. D. Bodo Zimrn~r
mann,. Berlin W 10. 

Ich bin hochzufrieden mit der "Kriegskunst" und werbe ihr 
hiermit neue Bezieher, Ich teile auch den Grund mit. Dazu 

fühle ich mich imstande, obwohl mir nur eine einzige Nummer 
von ,Kriegskunst in Wort und Bild' vorliegt, - ein guter 
Mensch hat sie mir zugeschickt. Es ist das Heft 9 des Jahr
gangs IV vom Juni 1928, aber es genügt mir, um genau zu wis
sen, wie die sechsundfünfzig früher erschienenen und das Dut
zend seither hoffentlich geförderten Hefte dieser ,Zeitschrift 
.für die deutsche Wehrmacht' aussehen, welche "zugleich IX. 
(inzwischen also wohl X.) Jahrgang der ,Militärwissenschaft-
lichen Mitteilungen" ist. . 

Es darf gleich mit Befriedigung vorweg bemerkt werden, 
daß sich das Blatt schon äußerlich und beim ersten Hinschauen' 
als ein Organ der Kunst ausweist, welche,s sich von den un
gesunden Einflüssen sogenannten modernen Geistes mit solda
tischer Strenge fernhält. Schon die Typen auf dem mattgelben 
Umschlag weisen auf den soliden Geschmack etwa des ,Lahrer 
Boten' hin, darunter aber ist das Titelblatt vom Bilde eines 
Helden geschmückt, des Leutnants d. R. Heinrich Hansen, der 
forsch und deutsch aus dein, offenbar in jeder Nummer ein 
andres Vorbild des deutschen Soldaten umschließenden, Rah
men herausschaut. Der besteht aus einem von einem Bande 
durchwirkten Kranz aus undefinierbarem, aber sorgfältig ge
preßtem Material, oben gehalten von den Klauen eines geHe
dersträubenden Aars, wie man ihn in der Zeit vor Ausbruch ' 
der deutschen Schmach gern als Zieratauf messinggetriebene 
Tintenfässer setzte. Heinrich Hansen jedoch hat es wohl ver
dient, als Kopfbild in der schlichten Dienstmütze auf dem Um
schlag zu prangen. Von ihm handelt auch der erste Artikel, 
und der beginnt so: "Fern der Heimat, in Kanada, weilte 1914 
ein kerndeutscher junger Mann. Wissensdurst und Wanderlust 
hatten ihn, wie so viele andre, hinaus in die weite Welt ge
trieben. Das meerumschlungene Schleswig war seine Heimat." 
Wir dürfen Heinrichs ganze Entwicklung noch einmal mit ihm 
erleben und sehen sogar die Fahne, des Regimentes der 84er, 
bei denen unser Held dereinst sein Einjähriges in Hadersleben 
abgedient hat. Ein Soldat hält auf dem Bilde die flatternde 
Fahne, in alte bunte Uniform gekleidet, mit so vielen Schär
pen, Futteralen, Blechschildern, Adlern und Schnüren angeta~ 
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daß unser Herz lacht. Als wir Kin<ler waren, bekamen wir 
diese F.ahnenträger zum Ausschneiden oder als Abziehbilder 
geschenkt. Doch Heinrich Hansen hörte drüben, daß der Feind
bund sein deutsches Vaterland überfallen habe, und "da ver
mochte ihn nichts mehr in dem fremden Lande zu halten". 
Allen Fährnissen entrann er. ..Wie schlug das Herz des stäm
migen, blonden Mannes, als er sich am 5. September 1914 beim 
Bezirkskommando in Flensburg meldete: .Unteroffizier Heinrich 
Hansen aus Kanada zurück I'" Heil. Nun beginnen !leine K;riegs
erlebnisse. Eine Karte, die> den Save-übergang am 7. Oktober 
1915 mit dicken Pfeilen vergegenwärtigt, nebst Abbtldungen 
heroischer Szenen vOn eben diesem Save-übergang, von Be
schießungen und Erstürmungen serbischer Ruhmesstätten und 
dem Konterfei des Oberstleutnants Bloch von Blottnitz, des 
.. tapfern Kommandeurs des RA.-R. 208". Der steht, sechs 
Auszeichnungen unterm Kragen und an der Brust, blitzäugig 
unter blondem Schnurrbart lächelnd, die Daumen links und 
rechts aus den Taschen gebogen, im überzogenen Spitzhelm, 
feldgrau und bieder da und fordert sein Jahrhundert in die 
Schranken. Oh, lest es selber, was er mit seinem Regiment, 
was sein herrlicher, unterdessen zum Leutnant avancierter 
Führer mit hundertfünfzig freiwilligen Stürmern vollbrachte. 
"Die furchtbare Spannung scheint die Leute gelähmt zu 
haben. Da schnellt Leutnant Hansen mit seinem Burschen 
empor, spri)lgt ans Ufer, schreit: ,Mir nach!' Der Bann ist 
gebrochen." Wir erfahren dann nQch von einer Verwundung, 
nach der Hansen trotz,dem "den Krieg in Frankreich bis zu 
seinem traurigen Ende mit ho her Auszeichnung durch~ 
gekämpft" hat. Gott sei Dank ist nur das traurige Ende des 
Krieges gemeint; denn Hansen lebt heute wieder "oben in 
seiner schleswigschen Heimat in Niebüll nahe der neuen däni
schen Grenze". Hoffentlich als Stahlhelmführer. "Möchte 
seine Tapferkeit der heranwachsenden deutschen Jugend als 
leuchtendes Vorbild dienen." So schließt die Beschreibung 
dieses Kriegskünstlers, und darunter erblicken wir das Ar
miniusdenkmal im Oval, umzuckt von' Blitzen, umwogt von 
Tannen, umschwirrt von Raben und umworben vom deutschen 
Aar, der sich bemüht, den Sockel emporzuklettern. 

Es folgt unter dem Titel "Taktik", mit weitern Abzieh
bildern und Uniformproben des Reichsheeres verziert, einiges 
Fachliche für Infanterie und Kavallerie mit der 29. Aufgabe: 

- "Wie gedenkt Unteroffizier Richter seinen Auftrag (,Feind 
ist in den Polenz- beziehungsweise Lachsgrund zu werfen'} 
auszuführen und welche Befehle gibt er?" Wir lernen, wie 
wir als Flieger Tiefangriffe gegen Erdziele zu richten haben 
und wie es um die Anlage eines Maschinengewehrstandes be
schaffen ist, alles mit schönen IIlustra,tionen verdeutlicht; wir 
sehen den General der, Infanterie Heye, den Chef der Heeres
leitung mit zwei Adjutanten hinter sich und einem Stück 
Tiergarten hinter den Adjutanten. Wir erfahren, was es mit 
dem Dienst im Kampfwagen und mit dem Nachschub auf sich 
hat, und eine sinnige Photographie erheitert unser Gemüt: 
ein Held im Stahlhelm schaut, die Zigarette zwischen den Fin-
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gern, aus der Mündung einer 38-Zentimeter-Kanone hervor, 
und nach einem Sinnspruch über "die Macht des Gedankens" 
folgen vier Seiten "Verhalten als Verwundeter" in vierund
zwanzig Bildern mit Unterschriften. Links erfährt man, 
welches Verhalten falsch, rechts welches richtig ist. 

Hier ein paar Proben: "Wenn ein leicht Verwundeter im 
entscheidenden Gefechtsmoment zurückgeht, so handeU er 
treulos gegen seine Kameraden." Da kriecht denn der Pflicht
vergessene auf allen Vieren aus der Reihe der Welschen, die 
unentwegt auf die anrückenden Deutschen knallen. Dagegen: 
"Ein deutscher Soldat kämpft in gespannter Gefechtslage auch 
dann mutig weiter, wenn er verwundet ist." Und siehe, da 
sitzt der Tapfere blutend am Boden, aber die linke Hand 
umschließt das Seitengewehr, während die rechte eben im 
Begriffe ist, die abgezogene 'Handgranate dem anstürmenden 
Feinde entgegenzuschleudern. Die feigen Feinde lassen sich 
als Verwundete gefangen nehmen. Der deutsche verwundete 
Soldat aber kniet im wildesten Gemetzel barhaupt mit zer. 
schossen er Schulter und feuert aus seiner Pistole zwischen die 
Gegner, daß es eine Lust ist. "Wenn zurückfahrende Ver
wundete den zum Gefechte vormarschierenden Truppen ent
mutigende Worte zurufen f,Vorn ist die Hölle!' ist auf der 
Papierwurst zu lesen, die der Elende auf dem Bilde aus sei
nem Munde bläst), so üben sie Verrat am Vaterlande," Je
doch: "Deutsche Verwundete werden ihre zur Schlacht vor
marschierenden Kameraden stets anzufeuern suchen," Und 
dem Munde des braven Mannes entflattert in Trichterform 
der Ruf: "Es lebe Deutschland!" Und so auch im Lazarett, 
s!> auch daheim, "Wer als Verwundeter aus der Heimat 
Klagebriefe an seine kämpfenden Kameraden schreibt, ist· ein 
jämmerlicher Kerl." Schon lesen wir die Jämmerlichkeit auf 
dem Briefpapier: "In der Heimat sieht es jetzt schlimm aus!" 
Auch der, der es schreibt, sieht schlimm aus. Einen wahren 
Bösewicht mit finsterm Verbrecherausdruck und dunkeln 
Haaren hat der Zeichner da porträtiert, der die Pflichtverges
senen, die Feiglinge und Franzosen alle mit tiefschürfender 
Charakteristik schon äußerlich abscheuerregend vor unser 
Auge stellt. Wie edel und blond sieht dagegen der brave 
deutsche Soldat aus, der tapfere. Verwundete, der nur daran 
denkt, aus der Heimat seine Kameraden zum Durchhalten an
zuspornen! Auf seinem Papier ist zu lesen: "Hier ist jeder 
von unserm Endsieg überzeugt!" 

Doch poch schöner als der ganze Inhalt des Heftes ist 
die Sonderbeilage für die Bezieher der ,Kriegskunst in Wort 
und Bild'. Das ist ein 'auf Karton gedrucktes Bild, in dessen 
umrahmender Zierleiste der Name eines Helden zu lesen ist: 
Füsilier Paul Hintermeyer. Die Geschichte Paul Hintermeyers 
ist aus einer frühern Nummer der Zeitschrift zu erfahren, auf 
die verwiesen wird. Aber das Bild gibt alle Auskunft auch 
ohne Text. Da steht Füsilier Hintermeyer über einem Berge 
von Leichen, deren Herkunft an dem im Vordergrunde liegen
den Franzosentschako erkennbar ist. Ein' Baumstumpf zeugt 
von der Wucht der Granate, welche man eben neben Paul 
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Hintermeyer explodieren sieht. Eine Fontäne von Tinte spritzt 
sie Tod und Verderben um sich. Paul Hintermeyer aber 
schreckt das nicht. In seinem Heldenantlitz spiegelt sich nichts 
als Kampfeslust. Sein Gürtel ist im Kampfgewühl zerrissen 
und der Riemen mit den Patronenhülsen schlenkert ihm lose 
um den Hals. Vorn die Franzosen weichen schon vor seinem 
Todesmut zurück,. und hinter ihm drängen die tapfern Deut
schen mit schußbereiten Gewehren. Ein Kamerad reicht dem 
Helden eine neue Bombe, während Füsilier Hintermeyer eben 
im Begriffe ist, die seine in die Reihen der Feinde zu werfen. 
Am Siege Paul Hintermeyers kann kein Zweifel mehr sein. 
Das Bild aber, das uns den Geschmack besserer Zeiten der 
Vergangenheit, den Geschmack der Gartenlaubenkunst aus 
den achtziger Jahren gegenwärtig macht, danken wir dem be
gnadeten Künstler Knötel dem Jüngern, und wir ahnen er
griffen, daß es auch einen. ältern Knötel gegeben haben mag 
und daß sich also solches Talent vererben kann. 

Das ist ein großer Trost in uns ern trüben Tagen, wie 
denn. das Heft der ,Kriegskunst in Wort und Bild' im ganzen 
zeigt, daß sich alles vererbt hat auf unser Geschlecht, was 
nur der Geist der Zersetzung für tot halten konnte. Die 
Soldaten der deutschen Reichswehr werden gottlob auch in 
.der Republik im Geist einer Kultur und eines Geschmackes 
belehrt und erzogen, der das Heer der Hohenzollern den herr
lichen Tagen von 1914 entgegengeführt hat. 

Waldenburg von Emil Baumann-Dittersbacb 
11. 

Ebenso unerfreulich wie die Wirtschaftslage des Kohlen-
bergbaus ist die der Textilindustrie. Einmal macht dieser 

Industriezweig seit je und überall die schärfsten Krisen durch, 
die denkbar sind. Eine geringe politische Erschütterung in 
einem entfernten Winkel - die Textilindustrie ist ihr Seis
mograph. Auch ist die Bezahlung nirgendwo gut. Für den 
Wetterwinkel Waldenburg aber gelten noch besonders trau
rige Gesetze: Seit Jahrzehnten ist das Überangebot billigster 
Arbeitskräfte groß, da es durch die Hungerlöhne der Berg
arbeiter bedingt ist. Wenn ·des Familienvaters Wochenlohn 
nicht ausreicht, müssen Frau und Töchter "Zuschuß" schaffen. 
Das Resultat heißt: Maximal 17 Mark Wochenlohn bei <Lcht
undvierzig Arbeitsstunden und - die Tuberkulose. Denn die 
Textilfabriken sind seit alters durch ihre überheizten, dun
.stigen Räume die Brutstätten der Lungenschwindsucht. 

Außer der Glasindustrie, die verhältnismäßig hohe Löhne 
zahlt, aber nur 1100 Leute zu beschäftigen vermag, sind alle 
Industriezweige unsres Gebietes die denkbar schlechtesten 
Lohnzahler. Auch hier wirken das Überangebot der Arbeits
kraft - der Bergbau beschäftigte 1924: 40000, 1928: 28000 
Arbeiter -, eine gewisse provinzielle Vertrottelung der Be
triebsleitungen, die fast ausnahmelos den großen kaufmänni~ 
schen Ansprüchen dieser Krisenjahre nicht gewachsen sind, 
und das Fehlen aller größern Konjunkturen in Deutschland, als 
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diabolische "Drei-Einheit" zur langsamen Vernichtung unzähli
ger Menschenleben. 

* 
Wie also lebt eine Arbeiterfamilie unsres Bezirkes? Neh-

men wir einen Normalfall: der Mann ist Zimmerhauer in der 
Grube, die neunzehnjährige Tochter Arbeiterin in einer Textil
fabrik, der sechzehnjährige Sohn "übertagar.beiter" beim Berg
bau, außerdem sind noch die Ehefrau, die die Wirtschaft be
sorgt, und zwei schulpflichtige Kinder vorhanden. Setzen wir 
nunmehr den schon anormal günstigen Fall: Die drei arbeiten
den Mitglieder der sechs köpfigen Familie sind das ganze Jahr 
voll beschäftigt, und niemand ist krank. Dann verdienen mo
natlich: der Mann 150 Mark, die Tochter 41 Mark, der Sohn 
28 Mark. Die ganze sechsköpfige Familie hat also - besten 
Falles - 219 Mark monatlich zu verleben, das heißt, es kom
men auf den Kopf nach Abzug ·der gemeinsamen Unkosten für 
Miete, Gas etcetera (die Heizung ist in unserm Falle gratis, da 
der Vater Bergarbeiter ist) und bei der günstigen Annahme, 
zwei schulpflichtige Kinder brauchen zusammen so viel wie 
ein Erwachsener, ein monatlicher Verbrauchsstandard von 34 
Reichsmark pro Kopf. Davon müssen Nahrung, Kleidung, Fahr-. 
spesen (in unserm Gebiete meistens unvermeidlich) für drei
ßig Tage bestritten werden. Wer wird dabei satt? Wo blei
ben Kulturbedürfnisse und die Beiträge für Gewerkschaft und. 
Partei? Was wird, wenn ein Familienmitglied krank wird 
oder arbeitslos? Die Fragen wer·den täglich durch die Tat
sachen brutal, aber präzise beantwortet: Die Familie ver
kommt. Hier haben Sie eine amtliche Statistik der Gesund
heitsverhältnisse in den Gemeindeschulen von Waldenburg
Stadt und Altwasser (Kreis Waldenburg) : 
-
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Evangelische Knabenschule, Waldenburg 603 140 23,2 6 29 9 96 
" Mädchenschule, " 

857 227 26,5 11 16 69 131 
Katholische Knabenschule, 

" 
510 350 68,2 8 12 33 297 

" 
Mädchenschule, 11. 458 210 45,8 1 17 33 159 

Stad tparkschule, 
" 

314 96 30,7 10 27 50 9 
Hilfsschule, 

" 
108 81 7,5 8 1 11 61 

Evangelisch-lutherischeSch~le, " 72 6 8,3 - - - 6 
Evangelische Knabenschule, Altwasser 338 33 9,9 2 3 4 24 

" Mädchenschule, " 
350 78 22,3 3 33 33 9 

Katholische Niederschule, 
" 

395 61 15,4 4 12 32 13 
Evangelische Oberschule, .. 541 105 19,3 13 22 28 42 
Katholische Oberschule, 

" 
491 180 36,6 17 22 19 122 

Weltliche Schule, 
" 

256 55 21,5 2 9 44 -

Zusammen: \529611622130,6185120311021969 
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Demnach sind also ein Drittel aller schulpflichtigen Kinder 
krank, darunter der achte Teil mit Tuberkulose und der fünfte 
Teil mit Skrofulose behaftet. Und was heißt "Sonstige Kran~
heiten", die 969, also rund 65 Prozent aller kranken Kinder, 
haben? Es werden weder hohle Zähne noch vulgäre Bauch
schmerzen sein. Um das zu glauben, kennen wir amtliche Stati
stiken leider aus allzulanger Erfahrung. 

Eine andre Statistik birgt folgende erschütternde Bilanz: 
Wieviel Kinder sind ohne erstes' Frühstü~k? 8,8 Prozent 
Wieviel Kinder sind ohne zweites Froostü'ck? 9 
Wievie.l Kinder sind ohne warmes Mittagessen? 6,2 
Wieviel Kinder sir.d ohne Vesper? 35 
Wieviel Kinder sind ohne Abendbrot? 4,9 
Bei wievi:el Kindern sind keine Schuhe vorhanden? 3,2 
Bei wieviel Kindern ist ein Pa'ar Schuhe vorhanden? 38,1 
Bei wieviel Kindern sind 0 Paar Strümpfe vorhanden? 3,3 
Bei wieviel Kindern ist nur 1 Paar Strümpfe vorhanden? 24,2 
Bei wieviel Kindern ist Bettwäsche nur einmal da? 20,7 
Bei wieviel Kindern ist keine Bettwäsc,he vorhanden? 5,5 
Bei wieviel Kind,ern ist kein Hemd vorhanden? 2,1 
Bei wieviel Kitidern ist nur ein Hemd vorhanden? 7,4 
Bei wieviel Kindern ist ein Mantel nicht vorhanden? 21,4 
Wieviel Kinder müssen verdienen helfen? 9,8 
Und wie alt sind ,diese? 65 Prozent unter und 35 Pro-
, zent über 12 Ja,hre 
Bei wieviel Kindern 'arbeitet die Mutter außerhalb des 

Hauses? 10,9 
Bei wieviel Kindern kommen 5 und mehr Personen auf 

einen Wohnraum? 16 
Wieviel Kinder teilen das Bett mit andern Kindern? 38,6 
Wieviel Kinder s'chlafen mit Erwachsenen zusammen? 18,2 
Wievi:el Kinder schlafen überhaupt nicht im Bett? 7 

" 

Wieviel Kinder sind auffallend unter'ernä'hrt? 21,1" 
Das also ist der soziale und gesundheitliche Befund der Gene
ration, die in zehn Jahren körperliche Schwerarbeit leisten soll. 

,~ 

Und noch nicht das grauenhafteste Problem unsres Reviers 
ist der niedrige Verdienststandard mit diesen katastrophalen 
Folgen, sondern das Wohnungswesen. Bei uns gibt es Wohn
höhlen und -höllen, die Emile Zolas Elendsquartiere der' In
dustriearbeiter als paradiesische Lustpaläste erscheinen lassen. 

Nach einer Erhebung, die der fähige Regierungsassessor 
Doktor Kar! ühle angestellt hat, wohnen im Landkreise Wal
denburg: 
in einem Raum 
in einem Zimmer und Küche 
in zwei Zimmern und Küche 

43658 Personen oder 32,78 Prozent 
50 610 Personen oder 38 Prozent 
26597 Personen oder 20 Prozent 

d. h. in Kleinwohnungen 120 865 Personen oder 90,78 Prozent 
der Bevölkerung . 

. Also nur 9,22 Prozent aller Bewohner unsres Krei~es 
haben größere Wohnungen inne. Die Stadt Waldenburg hat 
sich - wohl aus triftigen Gründen - den Erhebungen ühles 
entzogen. Denn vermutlich würden ihre Ziffern die Verhält
niszahlen noch weiter verschlechtern. Den Gipfelpunkt bildet 
ein Industrieort Zedlitzheide, in dem 78 Prozent aller Ein-
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wohner in einem Raume hausen. 5258 Familien haben über
haupt keine oder eine - amtlich erklärte - unzureichende 
Wohnung. 

Wohnungselend aber bedeutet Krankheit und Verbrechen, 
zumal wenn noch die materielle Not im Bunde ist. Voila: die 
Säuglingssterblichkeit betrug 7,7 Prozent (von 2377 Geborenen 
starben 1926 im ersten Lebensjahr 307), die Geburtenzahl ist von 
1922 bis 1926 um 30 Prozent zurückgegangen (von 3402 auf 
2377 Geborene). Der Prozentsatz der allgemeinen Sterblich
~eit ist um ein Drittel höher "als in Preußen. An Tuberkulose 
erkrankt sind - nach amtlicher Statistik! - 15,6 Prozent. 
(Im· deutschen Reiche rund 10 Prozent.) 

Umfangreich ist auch die Liste der ausgesprochenen \Vohn
verbrechen, also: Sittlichkeitsverbrechen, Unzucht, Kuppelei, 
Notzucht, Blutschande und - außerdem - Ehebruch und Ab
treibung. Die hiesige Staatsanwaltschaft beschäftigte sich 

- nach Doktor 0hle - 1924: mit 116, 1925: mit 145, 1926: mit 
183 und 1927: mit rund 190 Fällen. Ihre Akten zeigen, daß 
rund 10 Prozent aller Delikte im hiesigen Bezirk aus-. 
gesprochene Wohnverbrechen sind. Die ZiHer der W ohnver
brechen hat sich seie 1913 verdoppelt, die der Abtreibungen 
verzehnfachtl 

Das Reichsschiedsgericht bezeichnete - in einem Urteil 
von 1924 - den waldenburger Kreis als "eines der unruhig
sten und schwierigsten Gebiete Preußens", entzog sich offenbar 
aber der Mühe, die Gründe hierfür zu untersuchen. Ja, mancher 
wird sich vielleicht wundern, daß es bei dieser" unvergleich
lichen Not noch so relativ ruhig geblieben ist. Zwar haben die 
Gewerkschaften erfreulich und - bei der Geldmisere - er
staunlich hohe MitgliederziHern. Allein. der "Verband der 
Bergbau-Industrie-Arbeiter Deutschlands" zählte im Bezirk 
Waldenburg Ende 1928: 13690 Mitglieder, dazu kommen etwa 
11 000 Hirsch-Dunckersche und christliche GewerkschaHler. Es 
sind also von 28000 Bergarbeitern über 24000 gewerkschaft
lich organisiert. Die SPD operiert mit geschicktem Schein
Radikalismus und hat guten Zulauf. Die KPD ist - aus
gerechnet auf diesem Humusboden der Revolutionierung -
fast ohne Einfluß. 

* 
Ziekursch sagt einmal "Man kann nicht scharf genug be

tonen, daß in ·der Gegenwart die Bergleute und Industrie
arbeiter des waldenburger Reviers die Nachkommen von We
bern sind, was man ihrer KörperbeschaHenheit heute noch 
anmerkt." Nun, mehr noch als ihrer körperlichen Beschaffen
heit merkt man es ihrer psychischen an, daß sie die Nachfah
ren dieses getretenen, gottergebenen, schwer geprüften Men
schenschlages sind. Die moderne Psychologie hat festgestellt, 
daß die psychische Substanz genau so vererbt wird wie die 
physische, also durch mehrere Generationen. Und daraus re
sultiert auch nach meiner Ansicht die traurige Tatsache, daß 
seit einem Jahrzehnt das gleiche Elend herrscht, ohne daß 
etwas Durchgreifendes geschehen wäre. Sammlungen des 
Magistrats und des ,Berliner Tageblattes': Ausgezeichnete Ge-
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sten der Humanität, aber für 150000 Menschen kann keine 
Sammelbüchse aufgestellt werden, es muß planmäßig und mit 
diktatorischen Regierungsmaßnahmen gearbeitet werden. Wäre 
der Bergbau 1919 sozialisiert worden, es herrschte Planwirt
schaft und damit wahrscheinlich ein erträglicher Zustand. in Wal
denburg. Die Gelegenheit ist verpaßt und verpatzt worden. 
Nun helfen Hypothesen gar nichts mehr. 

Der Regierungsasse·ssor ühle, ein weißer Rabe im Kral 
der verzopften preußischen Verwaltung, hat ein gutes B~ch 
geschrieben "Der Kreis Waldenburg" (W. G. Korn, Verlag, 
Breslau), in dem er die Gründe und Hintergründe für das nie
derschlesische Elendsquartier einleuchtend darstellt. ühle 
appelliert an ·die Machthaber des Reiches und an das Gewissen 
der öffentlichkeit: 

"Es sind nicht allein die Kriegsnöte, die wir zu bekämpfen 
haben, das Übel liegt leider viel tiefer. Wenn irgendwo, so 
sind wir das Gebiet, für das die sozialen Nachkriegsgesetze 
gradezu auf- den Leib zugeschnitten sind. Ja, man möchte sa
gen, wenn es eine Dringlichkeitsliste gäbe, nach der die öffent
lichen Mittel zum- Hausbau oder zu Wohlfahrtszwecken ver
teilt werden, so müßte der Gerechtigkeit halber unser Gebiet 
unter den ersten Bewerbern dieser Liste geführt werden. Wir 
verlangen keine Bevorzugung, wir wollen nur Luft, Licht und 
Raum zum Leben und zur Arbeit. Videant consules'" 

Consules videbant und versetzten - soweit meine Infor
mation reicht - den Doktor ü'hle von Waldenburg, wo er 
wichtig war, wahrscheinlich nach dem ländlichen üstpreußen 
oder Hinterpommern, wo er unschädlich ist. Voraussichtlich 
wurde er auch zum Land- oder Regierungsrat vorzeitig er
nannt. Nach diesem Rezept macht man von altersher Be
amte tot, die Fähigkeiten und zivilen Mut besitzen und anzu
wenden wissen. 

Reichs- und Landesregierung feiern, die Stadt ist pleite 
und der Landkreis ohnmächtig, die Parteien, Verbände, ür-. 
ganisationen, die Unternehmer und die Gewerkschaftsführer: 
der Einzelne ist zu schwach oder zu feige, die Ge.s~mtheit zu 
schwach und zu feige. Und doch muß dieses beispiellose Mas
sen elend schleunigst liquidiert werden! 

Zum Wesen der Republiken gehört das Gewissen des Vol
kes. Frankreich kennt eine ruhmreiche Geschichte der empör
ten Herzen: Von Voltaire über Hugo bis Emile Zola und Ana
tole France. Auch Deutschland hat im letzten Jahrzehnt ein 
paar schüchterne Versuche gemacht, den Geist gegen die Macht 
zu stellen und das Herz über das - "Prestige". Daß diesp 
Versuche zudem noch erfolgreich waren, sollte uns nur Ansporn 
sein, fortzufahren. 

Waldenburg ist kein Laboratorium für "Wirtschaftsfüh
rer" und Heilsapostel, Sozialhygieniker und Pneumokokken
forscher, kein Dorado romantischer Elendsbarden und christ
licher Carita:wereine. Es ist ein Land mit lebendigen Men
schen, 150000 an der Zahl. Die wollen leben wie alle Krea
turen. Und darauf haben sie ein Recht erworben allein 
durch. ihre Geburt. 
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Holitscher und Dreiser VOD Alfons Ooldscbmidt 
A rthur Holitscher läßt bei S. Fischer einen Roman: "Es ge-

schah in Moskau" erscheinen, den ersten' einer Roman
trilogie: Moskau-Berlin-New York. Die beiden Weltpole 
also und dazwischen das Wenn und Aber. "Es geschah in 
Moskau" geht auch mich an. Denn auch ich lebte eine Zeit
lang in dem Haus, das Zentrum dieses Romans ist. Eigentlich 
ist es gar kein Roman, sondern eine Zusammenführung von 
höchst bemerkenswerten Typen der brodelnden Ätmosphäre 
Moskaus nach Abschluß der ersten,' heroischen Phase der Re
volution. Die Skeptiker, die Fiebernden, die Zögernden, die 
Galoppierenden, die Mystischen und die Politischen, alle tref
fen sich in diesem Buch und werden zu einem Gewirbel der 
Meinungen und Gefühle am Eingang zu einer miuen Periode der 
Revolution. Ich kenne kein Buch, das so stark wie dieses die 
Sauge kraft der russischen Revolution zum Ausdruck bringt. 
Tatsächlich war die Luft inden Jahren 1920 und 1921 so in 
Moskau, wie Holitscher sie malt. Nicht alle seine Gestalten 
habe ich damals getroffen, aber doch viele- von ihnen. Noch 
zischt das rasende Tempo des Kriegskommunismus in dem Ro
man. Aber schon beginnt das Einrichten, und· mit ihm. das 
Ringen um die Probleme. Anfangs w,ar alles eindeutig, nun 
werden Menschen schwach an den Tatsachen, andre rennen 
gegen sie, andre fallen von ihnen ab, weil sie den Zusammen
hang' in der scheinbaren Wirrnis nicht mehr erkennen. Vor 
dem brausenden Koloß sitzen Professor~n, denen die Analyse 
nicht mehr gelingt, weil sie die Synthese nicht in sich haben. 
Die Libertinisten, die Metaphysischen, die Aesthetischen, die 
Epheben, die in dem ungeheuren Geschehen schäbig mit Ver
gangenheiten Glitzernden, erscheinen in diesem Buch. Der 
furchtbare Hunger droht, aber unten, im gesunden Grunde der 
Revolution, bebt doch die Zukunft. In Versammlungen, in 
Märschen, in Sturmliedern, in großgütigen Herzen wahrhaft 
edler Frauen, aus der erkennenden Milde und dem wetternden 
Brausen dieser sonderbaren Menschen, leuchtet schon die wirk
liche Gemeinschaft. 

Ich bewundere das Auge Holitschers, das zwis~hen die 
Dinge dringt, die Oberflächen und die Tiefen zugleich sieht. Das 
auch die Formen sieht der Türme, Glieder und Gesichter. Er 
liebt wie ich den Schmerz der russischen Seele, der immer 
wieder Kraft und Gesang wird. Noch der entsetzlichen Not 
.voraus schreitet dieser Gesang. eines zukunftsträchtigen Vol
kes. In, dieser schönen Stelle des Buches ist die ganze Kraft 
der Revolution: 

"Der Gesang der Kinder übertönte das Geräusch der über 
den Schnee polternden Wagen. Der Gesang übertönte alles, 
den Schmerz der aufsteigenden Vision der Not, des furchtbaren 
Schicksals, dessen Vorboten sich hier meldeten, im stumpfen, -
stumm dahinrollenden Zug... Der Gesang! Eine einzii.ge 
Stimme erhob sich über die hellen singenden Kinderstimmen. 
Eine einzige, jubelnde, wie aus der Kehle eines Singvogels zart 
und doch überirdisch entströmender Laut - da ging es mit den 
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andern Kindern dahin, dieses Kind, das sang, eine einzige 
Stimme erhob sich über den hellen Gesang derandern, verkün
Qete Hoffnung, unbeirrbare Freude, Mut und Jugend, Glück 
des Singenköimens, des mit den andern, den Kindern, den 
'Freundinnen, im Land der Kin<l.er, der Zukunft, der befreiten 
Jugend der Menschheit Hinwandelkönnens." 

'" Herr Theodore Dreiser wurde im Jahre 1927 zur Zehnjahr-
leier der Revolution nach Rußland eingeladen. Er hat über 
seine Reise,die ihn weit durch das Land führte, eine Reihe 
Artikel in der newyorker ,World' geschrieben und ein Buch 
"Sowjet-Rußland" veröffentlicht, das nun der Verlag Paul 

Zsolnay in einer brauchbaren übersetzung herausgibt. Dreiser 
sucht möglichst unbeschwert an Sowjetrußland heranzukom
men und quält sich redlich ab. Ich will nicht mit ihm hadern, 
weil seine Nase nicht befriedigt wurde .. Immer wieder schimpft 
·er über den russischen oder "asiatischen Geruch"; in Hotels, 
Eisenbahnen und an andern Orten fühlt er sich nicht wohl. 
Auch mit dem Essen war er wenig einverstanden. Er war also 
doch beschwert. Ein eben noch stumpfes Volk ist noch nicht 
so sauber gewaschen, wie es die amerikanische Zivilisation 
verlangt, wobei ich sagen möchte, daß die Verbreitung von 
Olive Soap noch .nicht gleichbedeutend mit Kultur ist, und da..ß 
ich in den Vereinigten Staaten auch nicht alles sauber gefun
den habe. Schmutz und Unsauberkeit sind nicht immer eins. 
Schmutzige Leute können sauber sein und saubere unsauber. 

Sonst aber müht sich Dreiser redlich ab und gibt eine sehr 
interessante Antithese U. S. A. - Sowjet-Rußland, oft mit 
überraschenden Klugblitzen .. Er dringt nicht bis zu den Tiefen 
vor, aber die Erscheinungen und die jedem aufmerksamen Beob
achter erkennbaren Motive der Revolution und des ganzen 
russischen Lebens sieht er mit einer freundlichen und geschei
ten Unbefangenheit. Er ist Bürger und betont das auch. Aber 
als einem wägenden Bürger und Analytiker erscheinen ihm die 
Dinge keineswegs vor einer Haß- oder Abneigungsbrille. Er 
lobt das Arbeitsprinzip, die Reinheit der Ziele, die Uneigen-. 
nützigkeit auch der leitenden Menschen, die Aufwärtsbewegung 
.zu einem allgemeinen Wohlstand hin, den Impuls zum Lernen, 
die neue Kameradschaft von Mann und Frau, die wachsende, 
,echte Freiheit der Geschlechter. Er ist nicht fmmer logisch 
dabei, wie mir scheint. Einmal begeistert er sich für die Ge
meinschaft, dann für die Individualität, deren Steigerung durch 
die proletarische Revolution er meines Erachtens nicht sieht. 
Die Propaganda ist ihm etwas zu massenhaft, die Kontrolle zu 
.scharf. Das Buch enthält ein sehr aufschlußreiches Kapitel 
über die Entwicklung der Kirche in Rußland, Seiten mit guten 
Beobachtungen der technischen und idealistischen Erziehungs
.arbeit, und oft Sätze, über die man sich wirklich freuen darf. 
"Etwas lernte ich in Rußland, und zwar etwas, wovon in 
.Amerika kaum auch nur die Rede ist, daß es nämlich irrig sei, 
iich vorzustellen, daß des Menschen wahre Bedeutung von 
materiellen Besitztümern abzuleiten ist." Oder (bei dem Ver
such, sich das Glücksgefühl einer russischen Frau zuerklä-
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ren): "Es kommt dies vom Fehlen nationaler Sorge um die 
eigne Zukunft oder um die Mittel zum Lebensunterhalt. Die. 
Zukunft und der Lebensunterhalt des Einzelnen sind in Ruß
land in Wah;heit mit dem Schicksal der ganzen Nation ver
bunden." Ganz einverstanden bin ich mit den Sätzen über die 
Advokaten, die Quacksalber, die Grundstücksspekulanten, die 
Inseratenposauner, kurz, alle die Typen, die für die kapitali
stische Zivilisation unentbehrlich sind und die in Rußland ver
schwunden sind oder verschwinden. 

Das Buch eines ehrlichen und klug~ Amerikaners, dem 
das alles äußerst fremd war und der sich nun hinclurchzuwin
den trachtet durch eine .andre Welt, die ihm oft nicht behagt, 
die ihn aber doch erschüttert und eine bessere Menschheit er
hoffen läßt. Ich wünschte nur, mancher deutscher Organisa
tionsbureaukrat, der auch in Rußland inmitten heimatlichen 
Parteinebels gewandelt ist, hätte diese Lernintensität besessen. 
Und vor allen Dingen wünschte ich, daß alle Sowjetgegner . so 
anständig vorgingen, wie Theodore Dreiser, der auch nach die- . 
sem Erlebnis ein amerikanischer Bürger bl~ibt, aber seine 
Augen und seinen Mund nicht verschlossen hält. 

Schmiede und Schmiedegesellen 
von Kurt Tucholsky 

Berliner Handelsregister Nr. 34970: "Verlag Die Schmiede 
A.-G. Gegründet und eingetragen 1924. Sitz: Berlin. Vor

standsmitglied Dr. Fritz Wurm und Julius B. SaIter. Kapital: 
250000 Mark. Domizil: Magdeburger Straße 7. Jedes Vor
standsmitglied ist berechtigt, die A.-G. selbständig zu ver
treten." Lasset uns die Nasen zuhalten und eintreten. 

Dieser Verlag hat dem Schutzverband Deutscher Schrift
steller mehr zu schaffen gemacht als acht große Verlage zu
sammen. Ich habe mir das Material vom Verband ausgeliehen 
und einige Tage lang, statt Bücher, Akten gelesen. Ich habe 
folgendes Bild gewonnen: 

Der rechtens zugrunde geg<mgene Verlag "Die Schmiede" 
in Berlin ist ein Typus gewesen, und zwar der Typus des 
schlechten neu-deutschen Verlages. 

Was uns hier interessiert, ist nicht, ob und inwieweit sich 
die Besitzer der Schmiede strafbar gemacht haben; nicht, ob im 
ei.nzelnen die Abr.echnungen richtig gewesen sind, wie die bei
den Verleger behaupten, oder unrichtig, wie die Schriftsteller 
behaupten; ist nicht, wie lange diese Pseudo-Kaufleute mit 
ihren Zahlungen im Rückstand gewesen sind ... es ist etwas 
andres. 

Hinter diesen Akten mit ihren Zahlungsbefehlen, Schrift
sätzen, Buchprüfungen, Zustellungen, Kostenfestsetzungen, Ge
genschriftsätzen und Vollmachten schimmert ein Gesicht: das 
·Gesicht des berliner und neudeutschen Geschäftemachers. Und 
den wollen wir wenigstens aus dem Literaturgeschäft hinaus
worfen, wo ,wir nur können. 

* 
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Der Künstler mit der Samt jacke hat abgewirtschaftet. In 
dem Augenblick, wo ein Kunstwerk die Werkstatt verläßt, um 
auf dem Markt angepriesen zu werden, ist es Ware geworden, 
und es ist das Verdienst des Schutzverbandes Deutscher 
Schriftsteller, diese Erkenntnis in alle Kreise der Schriftsteller 
verbreitet zu haben. Es schämt sich niemand mehr, von seiner 
künstlerischen Arbeit zu leben, sie auszunutzen, Abrechnung 
zu fordern ... ein SchriHsteller, der diese einfachsten marxisti
schen Grundbedingungen seines Schaffens hochmütig ignorie
ren wollte, wäre ein Lügner oder ein sehr wohlhabender Ama
teur. Die Pflichten des SchriHstellers liegen klar zutage: 

Der SchriHsteller darf nicht verlangen, daß sein Ver
leger nur ein Maezen sei. Er hat sich nicht allein auf den Ver
leger zu verlas-sen; er muß selber d.as Urheberrecht kennen, 
daher hat er die Pflicht, die ihm vorgelegten Abrechnungen 
sauber zu prüfen, und wenn er das nicht kann, muß er einen 
geschäftskundigen Mann damit beauftragen; der Schriftsteller 
darf nichts Unmögliches vom Verleger verlangen, er muß also 
die Marktlage zu beurteilen wissen und die Möglichkeiten sei-

. ner geschäftlichen Erfolge erkennen; der Schriftsteller muß or
ganisiert sein; der Schriftsteller sei kein lyrisches Mondkalb. 

Das ist er auch nicht mehr. Es gibt - im Gegenteil - eher 
eine Sorte, die schon wie-der zu resch ist; die der falschen 
Smartness gewisser Verleger eine ebenso falsche Smartness 
gegenübersetzt; es sind jene, von denen unsre Verleger oft ge
nug betrogen werden, jene, die nach empfangenen Vorschüssen 
nkhts tun oder doch zu wenig; die, haben sie einmal Erfolg, 
den Verlegern die Hälse abschneiden - das gibts auch. Im all
gemeinen aber ist, wie es nicht anders sein kann, der Autor dem 
Verleger an geschäftlicher Tüchtigkeit und Erfahrung unter
legen. Ist der Verleger ein Schwein, dann ist der Autor ge
liefert. 

Was mich bei der Lektüre der Schmiede-Akten so empört 
hat, ist die Gewissenlosigkeit, mit der hier Kaufleute die Inter
essen der Autoren mit Füßen getreten haben. Wer ist Herr 
Doktor Wurm? Wer ist Herr Salter? Da kommen also zwei 
junge Herren zusammen, die e.in vages Interesse für die 
"Kunst" haben, nicht mehr als jeder gebildete Getreidekauf
mann auch, Papa gibt etwas Geld, und sie gründen eine Aktien
Gesellschaft. Nun ist für den Kenner des Handelsrechts kein 
Zweifel, daß nichts grotesker ist als die Art, mit der alte, längst 
anachronistisch gewordene Formen der Handelsgesellschaften 
von Geschäftemachern zu Zwecken ausgebeutet werden, die 
mit den im Handelsregister niedergelegten auch nicht mehr 
das Leiseste zu tun haben. Die im Handels-Gesetzbuch auf
geführten Gesellschaftsformen sind längst zur Farce herab
gesunken; findige Juristen spiEilen mit diesen, Formen,' der 
Schutz der Aktionäre ist ein Witz, aber kein guter, der Gläubi
gerschutz steht auf dem Papier, und alle diese Gesellschafts
formen dienen in Wahrheit nur einem einzigen Zweck: die 
Haftung der Unternehmer auf ein Minimum herabzudrücken. 

Diese beiden also, durch nichts zum Verlegerberuf qualifi
ziert, gründen eine Aktiengesellschaft. Vielleicht haben sie zu 
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Beginn gute Absichten gehabt; bei Gott ist kein Ding unmög
lich. Sie nahmen alles Mögliche auf, Gutes und minder Gutes 
und dummes Zeug, ein Gesicht hat dieser Verlag jeden
faUs nicht gehabt; man hätte niemals sagen können: "Dieses 
Buch kann nur die Schmiede herausgebracht haben", es hat 
eben so ziemlich alles dort erscheinen können. 

Auch die Propaganda des Verlages ist nicht gut gewesen. 
Hier setzt bereits eine starke Beschwerde ein, die viele Auto
ren, denen der Verlag geschadet hat, immer wieder anführen. 
"Er hat nichts für mich getan." Nun ist das mit der Propa
ganda ein eigen Ding: ich glaube, daß sich in diesem Punkte die 
meisten von uns l11usionen machen: l11usionen über die Mög
lichkeit, ihre Bücher zu propagieren, und vor allem über die 
Wirkung einer solchen Propaganda. Man gehe mit seinem Ver
leger die Kalkulation eines Buches durch, und man wird fin
den, daß die Grenzen, innerhalb deren er eine gute Propa
ganda machen kann, ziemlich beschränkt sind. Wieviel Bücher 
auf Grund von Anzeigen und Prospekten überhaupt gekauft 
werden, wird man niemals genau errechnen - ich halte den 
Prozentsatz für klein. Immerhin: Propaganda muß sein, und
die Besitzer der Schmiede waren darin nicht sehr stark. 

Sie fingen Serien an und ließen sie wieder fallen; sie hat
ten Manuskripte in ihren Schubladen liegen, die um die ent
scheidenden Monate zu spät herauskamen; sie waren, mit 
einem Wort, von jener typischen, wilden Betriebsseligkeit der 
Berliner erfaßt, die heute einen Vergnügungspark "ganz groß 
aufziehen", um ihn übermorgen -in ein Theater zu verwandeln 
und nach einer Woche gänzlich zu vergessen. Trafic must be. 
Das Grausige an diesem ganzen Rummel ist die fürchterliche 
Unsicherheit seiner Veranstalter; "sie haben", wie ein witziger 
Autor gesagt hat, "nicht einmal die Sicherheit ihres schlechten 
Geschmacks". Heute Georg· Kaiser und morgen Albert Dau
distel, und wenn das nicht sofort einschlägt, und wenn das 
nicht gleich "der" große Erfolg ist, dann grapschen sie nach 
etwas Neuern. Treue ist nicht. Beständigkeit ist nicht. Linie 
ist nicht. -

Sie hatten zwei Vetlage: ehen die Aktiengesellschaft, den 
Buchverlag - und eine G. m. b. H., den Bühnenvertrieb. Den 
Buchverlag ließen sie in Wahrheit schon sehr bald links liegen 
- aber sie haben niemals die Anständigkeit aufgebracht, die 
Autoren die wahre Lage wissen zu lassen. Gab es im Buch
verlag einmal ein Defizit, dann mußte der Bühnenvertrieb her
halten, um es auszugleichen. Das schädigte wieder die Bühnen
autoren. 

Das mochte noch angehen; aber nun war da die Frage der 
Tantiemen. 

Die eingehende Tantieme gehört dem Schriftsteller nicht, 
sie begründet nur eine Forderung des Schriftstellers an den, 
der seine Kunst erst in gängige Ware verwandelt hat, an den 
Verleger. So hat, wie mir scheint zu Recht, die deutsche 
.Judikatur entschieden; es sind Versuche im Gange, die Tan
-tieme von vornherein als Eigentum des Autors gelten zu lassen 
{so daß also eine nicht pünktliche Auszahlung eine Unterschla-
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gung wäre), ich halte das für nicht richtig. Immerhin: Ge
schützt sind wir nicht sehr gut. 

Wir sind, infolge unsrer Uneinigkeit, unsres mangeln
den Interesses, infolge der kurzen Zeit, da wir uns über
haupt zusammengetan haben, lange nicht so geschützt wie etwa 
die französischen Theater-Autoren, die, zum Teil unter viel 
elenderen Bedingungen arbeitend, durch die Hilfe der Societe 
des Gens de Lettres wenigstens von den The'aterdirektoren 
nicht so ausgebeut,et werden können, wie das bei uns zu Lande 
der Fall ist. Die Kontrolle ist dort schärfer. Bei den Buch
verlagen ist die Kontrolle schwieriger; wenn sie kommt, kommt 
sie meist zu spät. In dieser Lücke der Gesetzgebung war die 
Schmiede verankert. 

Und hier nun ist das Gesicht jenes Kaufmannstypus, von 
dem ich gesprochen habe, ganz deutlich - hier ist er ganz. 
Was bei der Aktendurchsicht zu allererst auffällt, ist die gren
zenlose Dreistigkeit des Verlages, auf Klagen, Anfragen, Mah
nungen, Zustellungen, Schriftsätze überhaupt nicht zu 
reagieren. 

Und um dieser Todsünde willen verdient nicht "der Ver
lag" die Geißelung, denn "den Verlag" gibt es nicht, er' ist eine 
Fiktion. Angeprangert werden müssen dafür die Inhaber: die 
Herren Wurm und Salter, und es muß ihnen so heimgeleuchtet 
werden, daß ihnen die Lust vergeht, noch einmal Geschäfte in 
den Gefilden der Literatur zu machen, wo sie nichts mehr zu 
suchen haben. 

"Die Herren sind in einer wichtigen Konferenz". - "Im 
Augenblick ist niemand von den Herren da." - Briefe: keine 
Antwort. Postkarten: keine Antwort. Telegramme: keine 
Antwort. "Was in diesem Laden versaut worden ist", sagte 
mir der langjährige Lektor der Schmiede, Rudolf Leonhard, 
"das ist geschehen durch die eine Postkarte, die im entschei
denden Augenblick nicht geschrieben worden ist." 

So waren sie: nachlässig. Gaben sich aber resch, clever, 
0, so amerikanischI "Da chartern wir eben ein Flugzeug -", 
vielleicht ist dieser Satz in den Verlagsräumen der "Schmiede" 
nie gesprochen worden, aber er paßt schön dorthin. Es ist 
die kindische Freude am Betrieb, am Rummel, am Tempo um 

,jeden Preis, besonders da, wo Stille und Bedenklichkeit hinge
hörten - es ist Berlin im Licht, wo es am dunkelsten ist. 
Dieses Gebahren hat in der Tat zwei Wurzeln: eine naive 
Freude am Apparat, am Herumregieren, am Organisi~ren (was 
keinesfalls identisch mit Arbeit ist) und an der Sucht, die Ver
antwortung zu verschieben, zu verdunkeln, nichtig zu machen. 
"Ja, das hat mein Sozius ... " - "Leider ist unser Herr, der 
das bearbeitet, grade nicht ... " 

Es gibt ein berliner Theater, an dem dies zur Virtuosität 
aus'gebildet ist; als man earl Rößler einmal fragte, was denn 
Herr X. in diesem Betriebe eigentlich mache, antwortete er: 
"Der ist für den Meineid da." Einer hat immer nichts gewußt, 
und der andre ist es nicht gewesen. Auf dieser Basis hat die 
Schmiede gearbeitet. 

Nun wäre dieses Gemisch aus Unfähigkeit, Unsauberkeit, 
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Fahrigkeit und der parvenuhaften Prätention, einen "literari
schen Salon" aufzumachen, wo noch nicht einmal· eine gute 
Stube geweseri ist, höchstens ein unerquicklicher Anblick und 
ein Fressen für den Satiriker, wenn uns alle diese Geschäfts
führung nicht viel Geld und noch mehr Ärger, Nerven und Zeit 
kostete. Die Literaturkaufleute können einwenden: "Wir haben 
es stets mit Halbverrückten zu tun; wenn Sie ahnten..... Ich 
ahne, Und entgegne: "Zugegeben, Die Künstler sind meist 
etwas neurasthenisch, sehr reizbar und monoman; aber es gibt 
da eine ausgleichende Gerechtigkeit: die andern sind heute 
nicht minder verrückt, und wir werden eigentlich immer ver
nünftiger:~ Unter meinen engern Freunden in der Literatur 
habe ich keinen, dem die Haare gar zu wild in die Stirn fallen, 
Nein, das ist es nicht. Die Schuld liegt in diesem Falle auf 
Seiten der Verleger Wurm und Salter, 

Wo blieb unser Rechtsschutz -? 
Der Schutzverband Deutscher Schriftsteller, der sich er

freulicherweise eine Gewerkschaft nennt, ist von Anfang an 
hilfreich eingesprungen, Seine Mittel sind begrenzt, und durch 
die Geschicklichkeit der beiden Schmiedelehrlinge wurde der 
Streit meist dahin geschoben, wohin sie ihn haben' wollten -: 
nämlich in jene falsche und durch nichts gerechtfertigte Ver
wickeltheit, in jenes Halbdunkel, wo sich heute die Geschäfte 
abspielen, die das nötig haben. Wenn man sich vor Para
graphen gar nicht mehr herausfindet -: erst dann kann man 
Steuern hinterziehn, Arreste aufheben, Gläubiger schädigen, 
erst dann. Es sind jene Geschäfte, die mit einem Telegramm 
anfangen und mit einem Zahlungsbefehl aufhören - das Tempo 
verlangsamt sich im Lauf der Zeit zusehends, . 

ber SDS hat, soweit ich das übersehen kann, einen Fehler 
begangen. Er hat den Verlag nicht früh genug auf die 
"Schwarze Liste" gesetzt. Mit dieser "Schwarzen Liste", 
die fortlaufend im "Schriftsteller" erscheint, ist es nun 
nicht einfach, Die Rechtsprechung macht uns da aller
hand Schwierigkeiten - ehe wir vor einem Unternehmen 
warnen dürfen, müssen schon zwanzig von uns auf der Strecke 
geblieben sein, während' große Trusts munter boykottieren, 
sie machen das nur geschickter. Von den Gerichten ist hier 
nicht sehr viel zu hoffen. Ich hätte die Aufnahme in die Liste 
riskiert; es hätte doch einen oder den andern gewarnt. 
Immerhin: der Verband hat sonst getan, was in seinen Kräften 
stand - das ist viel und wenig, 

Denn Wurm und Salter stehen nicht allein. Da gibt es 
kleine Verlage in der Provinz, deren Phantasie grade noch 
ausreicht, fremden Literatur.preisen nachzulaufen - die können 
geschäftlich so schön berlinern, daß es eine Freude ist. Die
selbe Fahrigkeit; dasselbe Herumtaumeln im Irrgarten der 
Literatur; dieselbe falsche Eile im Anbahnen der Beziehungen 
und dieselbe unziemliche Schläfrigkeit bei der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen - sie richten Hunderte von uns zugrunde. 
Durch unsere Schuld. 

Die Unsitte, Autoren-Tantiemen zu allerletzt zu berück
sichtigen, wenn gar keine andre Forderung mehr übrig bleibt, 
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ist bei vielen mindern Betrieben gang und gäbe, von den 
Theatern schon gar nicht zu reden.W as die Zeitungskorre
spondenzen angeht, so steht es damit ähnlich: es gibt ganze 
Heerscharen von Parasiten, die von uns leben, schlecht ab
rechnen, noch unpünktlicher bezahlen und sich überhaupt an 
fremde Arbeit anzecken. Wie sie sich bei den elenden Hono
raren, die von fast allen Provinzzeitungen und besonders von 
den Arbeiterblättern gezahlt werden, noch zwischen Produzent 
und· Verbraucher schieben, ist heiter mitanzusehen.' Der ~aum, 
den die Anzeigen der von ihnen belieferten Presse freilassen, 
wird von uns so ziemlich kostenlos ausgefüllt: noch niemals hat 
bei diesen Blättern der Posten "Honorar" irgend eine Rolle in 
der Gesamtkalkulation gespielt. Durch unsre Schuld. 

Es ist mir bewußt, daß die Herren Wurm und Salter diese 
Beachtung nicht verdienen. Aber sie verdienen sie: es gibt sie 
schockweise, und zu Hunderten in unserm Beruf. Aus irgend 
einem Grunde ist der Kommissionär von Künstlern häufig 
nicht ganz stubenrein, und da gibt es alle Arten. Am verächt
lichsten erscheint mir die neu-berliner Nummer: dieser "fixe" 
Junge, der in Wahrheit faul ist und nachlässig; ein Yankee aus 
Posen oder Prag - mit den Händen in dreizehn GeschäHen 
zugleich, maßlos überlastet, überdreht, nichts macht er zu 
Ende, aber er ist allemal dabei. Wurm und Salter waren Ver
treter dieser Spezies; wenn die James Klein heißt, sind sich, 
alle Leute in der Verurteilung einig. Hat der Typus aber ein 
wenig mehr gelesen, ist er nicht so abgeschmackt aufdringlich 
und ungarisch gepfeffert, dann wird er ernst genommen. Man 
solle diese Leute mit Peitschenhieben verjagen, wo immer man 
sie trifft. 

Die "Schmiede" ist dahin. Was nun -? 
Erstens: der Vorfall soll uns allen zur Lehre dienen. Es 

muß jeder in einen der Verbände hinein, die uns schützen, Ich 
habe mit dem SDS gute Erfahrungen gemacht und kann nur zu 
ihm raten, Das Geld, das wir ihm geben, ist nicht vertan, Da
mit ist keine Vereinsmeierei verbunden; es ist wie ein Abonne
ment, und es lohnt siGh. Geht zu ihm. 

Zweitens: Die Herren Wurm und Salter können den Ver
such machen, sich sanieren zu lassen, was ihnen schon ein paar 
Mal geglückt ist - aber imme'r nur auf kurze Zeit. Die Leute, 
die an ihnen Geld verloren haben, sind mitnichten zu bedauern; 
so etwas unterstützt man nicht, wenn man nicht dazu gehört. 
Friede ihrer Pleite. Die Herren Salter und Wurm sind aber 
nicht um ein Haar besser, wenn sie sich übermorgen "Der 
Klappschrank" oder "Die Töpferei" nennen - es sind diesel
ben Leute, es sind dieselben Unarten, es sind dieselben In
korrektheiten. Das muß verhindert werden. 

Wenn sich diese edlen Beiden noch einmal in die Literatur 
oder in den Theatervertrieb begeben, so entziehe man ihnen 
das Vertrauen. Sie mögen ihre Geschäfte mit andern Bedarfs
gegenständen machen. Bei uns haben sie nichts mehr zu suchen. 
Man versehe sie mit jenem Vermerk, mit dem eine erledigte 
Sache zu schließen pflegt: 

"Zu den Akten." 
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Roda Roda von Waltber Rode 
Dieses alte Oesterreich, das heute eine geschichtliche Er

" innerung geworden, dieses alte Oesterreich, ErschaHerin 
einer eigentümlichen Menschenart, der echt oesterreichischen 
Leute, eigentümlicher westöstlicher Anschauungen und Weis
heiten, eines eigeI).tümlichen Adels, einer eigentümlichen Ge
sellschaft und einer eigentümlichen Reichsromantik, hat es 
auch seine eigne, die Unverlierbarkeit von soviel historisch 
wertvoller Artung verbürgende Literalur besessen? Es kommt 
mir vor, daß all das, was in den Bureaus, in den Offiziers
messen und an Biertischen an Witz und Beobachtungen über 
echt österreichische Menschen und Dinge im Laufe der Jahr
hunderte produziert worden, daß die theoretische Analyse des 
Oesterreichertums und Oesterreichs, an der sich die besten 
Köpfe aller Provinzen abmühten, in der vorhandenen schönen 
Literatur keinen Niederschlag gefunden haben, der in der 
Nachwelt noch den Geist des dahingegangenen Imperiums aus
strömen wird. Nur Karikaturisten und Anekdotisten haben, 
ohne bis zur Idee vorzud~ingen, das lebendige Oesterreich aus
geschrottet. Disjecta membra, die kein Gewaltiger mit Geist 
erfüllte. Mehr oder weniger gelungene Skizzen und Einzel
züge, mühseliges Lokalkolorit; die sowohl den Humor als die 
-Tragik der Sache schuldig blieben. Man vermißt im Roman, 
in der Novelle die prachtvollen Typen, welche die Totengräber' 
des Reichs geworden sind. Wo in der Literatur ist General 
Brdlicek von Drahtverhau, der Schlachtenlenker, wo Simonic, 
der Oberofficial, wo die Ilias der schwarzgeIben Staatskarriere, 
wo die Tragödien der Völker des Hauses Habsburg?" 

Diese Stelle finde ich in dem kleinen Büchlein: Wien und 
die Republik, das ich im Jahre 1919 geschrieben habe. Zehn 
Jahre sind seither verflossen. Aber außer den unvergeßlichen 
Bildern in der Geschichte vom braven Soldaten Schwejk und 
in "den letzten Tagen der Menschheit" lassen die literarischen 
W'iederbelebungsversuche des alten Oesterreich noch imlUer 
auf sich warten. Was hat die tragische Geschichte eines 
salzburger Mädchens, das von ihrem außerehelichen Sohn er
drosselt wird, was hat das letate Erlebnis der Tochter eines 
wiener Advokaten in einem Alpenhotel, was hat das Li,bretto 
der ägyptischen Helena mit dem alten Qesterreich zu tun? 
Alle diese Werke schöner Literatur sollten auch nichts mit dem 
alten Oesterreich zu tun haben, denn die wiener Meister des 
Theaters, der Novelle und des Romans sind von dem Phänomen 
des Lebens und Sterbens des alten Oesterreich, des letzten 
Ablegers des römischen Reichs, "des römischen Reichs böh
misch-deutscher Nation", ungerührt geblieben. 

"Sie leben in den Präsentationen der Ewigkeit." So 
wenig wie dem wiener Menschen überhaupt ist seinem Dich
ter je der Knopf für die Atmosphäre, für Größe und Gestalt 
der schwarzgelben Welt aufgegangen, in der sie lebten. In
mitten größtenromantischesten Geschehns, von weltbewegen
den Stoffen umdrängt, in den Zeiten von Luck und Vittoria 
Veneto, von St. Germain und Castiglioni, haben die wiener 
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Balzacs und Zolas die Lebensgeschichte von Fräulein Therese 
und von Fräulein Else geschrieben. . 

Den Anekdotisten aber habe ich schweres Unrecht getan, 
ihm vor allem, dem unerschöpflichen Imitator aller Stimmen 
des Reichs: Roda Roda. Au! ihn wird man zurückgreifen 
müssen. Er hat den Geist seines Landes erfaßt, er hat ihn ver
goldet, er wird ihn der Vergessenheit entrissen haben. Wie der 
blinde Sänger den Krieg um Troja, Helden und Heldenleben. 
so hat der Kabarettist Roda Roda Glanz und Sturz und Natur 
der Donaumonarchie gesungen und gesagt: Wien und die 
Wiener, Ungarn und die Ungarn, Polenklub und die Polen, Ka
valleriekaserne, Huzulen, Morlaken, die Bukowina, den Sand
schak Novibazar, den böhmischen Hofrat, die slovakische 
Amme. 

Fürwahr das alte Oesterreich war eine bunte, war eine· 
tolle Sage, und Roda Roda ist ihr Prophet. 

Das Oeuvre dieses Kabarettisten ist das Kompendium aller 
grotesken, aller feinen, aller menschlichen Züge dieses Staats
wesens; ein intimer Führer durch das Labyrinth von Land und 
Leuten; eine Anth.ropologie des homo austriacus; eine Biologie 
der österreichischen Verwaltung. 

In Personen und Sachen ist Roda hineingekrochen, ihre 
Charaktere in seinem Panoptikum auszustellen: in den serbi
schen Postbeamten und in das Institut der Delegation, in den 
wiener Polizeikommissär und in die Manipulation des Rech
nungsfeldwebels. 

Die einzelne Geschichte, die er erzählt, mag bloß treffend. 
bioß hübsch sein; die Gesamtsumme seiner Geschichten ist 
Oesterreich-Ungarn wie es leibte und lebte, das öster
reichische Universum. Von Warasdin bis Reichenberg, von 
Kirlibaba bis Buchs hat er die Geister aufgefangen, die aus 
seinem Kasten springen. 

Auf Roda Roda, diesen Lustigmacher, diesen Brettlmen
schen, hat Macht und Art des Reiches einen stärkern Ein
druck gemacht als auf die Schnitzler und HofmannsthaI. Die 
historisch-politischen Individualitäten, so benannfe man die 
Kronländer im alten Oesterreich, haben ihn gepackt: sie woll
ten von ihm verkündigt sein. Niemand hat dieses Reich so auf 
den Tisch des Hauses gelegt, -so anschaulich gemacht, so kom
mentiert wie er. Roda verhält sich zu den großen Pamphle
tisten des alten Oesterreich, zu Kürnberger und Hermann 
Bahr, wie ein Landschaftsmaler zu einem Geometer. 

Das Wort Daumiers: il faut etre de son temps, bezieht sich 
nicht auf die Stunde, die man durchlebt. Wie die Flut der 
Memoirenliteratur und das ihr- gewidmete Interesse der Zeit
genossen beweist, ist die Periode vor dem Krieg noch immer 
die große Angelegenheit unsrer geschichtslosen Zeit. Wie es 
war, und warum es gekommen ist, wie es kam. Die ungeheure 
Tatsache des alten Oesterreich ist nicht von heute auf mor
gen bloß in den historischen Atlas der Welt geschlüpft. Das 
ist alles noch, solange die Jahrgänge 1860 bis 1900 leben. 

Und wenn Roda Roda im Gedränge journalistischer Pflich
ten auch Amerika schreibt und Deutschland, seine Mission ist: 
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die causa Oesterreich-Ungarn in der Anekdote zu verewigen. 
und ia die traurige politische Gegenwart des österreichischen 
Menschen' in den Nachfolgestaaten die Sonnenstrahlen der 
großen Vergangenh'eit zu weben. 

Ich schreibe dies zum Jubiläum der fünftausendsten klei
nen Geschichte Rod~ Rodas. 

Wackrer Roda Roda, sprudle deine Geschichten weiter: 
\"ir können nicht genug davon bekoinmen. 

Weltreklame von I\'orus 
Heiliger Sombart, Du wirst Dich gewiß gewundert haben, daß 

man zur Feier eines modernen Reklamekongresses aus 
Pappmache eine herztrautfeinliebste altdeutsche Stadt aufbaut, 
mit Butzenscheiben und verschnörkelten Giebeln und mittel
alterlichem Muff. Denn die Pappmachebaumeister haben na
türlich Deine sämtlichen Werke gelesen und wissen g,anz ge
nau, daß zur Zeit der Butzenscheiben und der Zünfte die Re
klame grade verpönt war. 

Aber alle Dinge auf der Welt haben ihre guten und ihre 
weniger guten Gründe. Irgend ein wohlmeinender Schutzver" 
band hatte ,nämlich angeregt, man sollte doch auf der Reklame
schau auch demonstrier'en, wie alte Stadtbilder durch moderne 
Reklame verscha'ndelt werden können. Die Ausstellungsmän
ner, die sich besser auf die Reklame ,verstehen, sagten sich: 
Verschandeln durch Reklame können wir doch einem Re
klamekongreß nicht zumuten. Aber lassen wir das Verschan
deln weg - bleibt die alte Stadt übrig. Und um das traute 
Bad noch lebfrischer zu machen, wurde in einem gar ,dunklen 
Torweg ein verkleidetes Gretchen mit Puffärmeln und blond
seligern falschem Wilhelm aufgestellt, das unter die neuzeit
lichen Besucher der alten Stadt Reklamekartell verteilte mit 
der Aufschrift: "Das Brandenburger Tor, erbaut hundert Jahre 
vor dem Berliner W elt-Reklame-Kongreß". Die lieben Gäste 
aus Cincinnati und Milwaukee zogen sichtlich erfreut durch 
die pappernen Markttore, die man für sie am Kaiserdamm in 
Berlin aufgebaut hat, ließen sich von der Werbekraft des deut
schen Rheinweins überzeugen und waren auch sonst guter 
Dinge. 

Doch außerhalb dieses neckischen Idylls war der Welt
Reklame-Kongreß vorbildlich unromantisch. Auf den inter
nationalen Kongressen hat sich allmählich ,so ein pikfeiner Ton 
herausgebildet, alle sind sie kleine Diplomaten, alle spielen sie 
Genf in der Westentasche, gleichviel, ob sie über die Zukunft 
des höhe rn Lehrerausbildungswesens oder über ein Welt
schuhknopfkartell beraten. Aber die Reklameleute machen 
solche Faxen nicht mit. Denn bei ihnen haben die Amerikaner 
die Führung, und deshalb herrscht neue Sachlichkeit. Nach
dem der Rheinweinteil erledigt war, löste sich der Kongreß in 
Fachgruppen auf: 'eine Fachgruppe für Annoncenexpedition 
und eine für Einzelhandelsreklame und eine für Gebrauchs-
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graphik und eine für kirchliche Propaganda. Denn au<:h der 
liebe Gott braucht heutzutage Reklame- da gibts gar nichts 
zu lachen. 

Der Papst macht sie auf seine Art und mit Monstre-Pro
zessionen und Schweizer Garde. Er hat halt immer noch den 
größern Reklamefonds, auch wenn die Einnahmen nicht mehr 
so reichlich fließen, wie früher, und die deutschen aischök 
sich manchmal genieren, wenn sie aus ihren Diözesen den Pe· 
terspfennig in Rom überbringen. Aber die andern Kirchell 
müssen sich verdammt quälen; und nun -erst il.l Amerika, W(I 

die Konkurrenz so groß ist. Ist es da nicht recht und billig, 
daß sich die Pastoren und die Laienprediger zusammenfinden 
und beratschlagen, mit welchen Mitteln man am leichtesten 
volle Gotteshäuser erzielt? Der Mister Schermerhorn aus 
Detroit, unter dessen Oberpräsidium fünfhundert kirchliche 
Reklameklubs arbeiten, will es den Ungläubigen durch die 
Blume sagen. In die Zeitungsfeuilletons und in die Radiovor
träge, in den Film und, wenns geht, auch noch auf die Grammo
phonplatten sollen mehr religiöse Themen eingeschmuggelt 
werden. Der Pastor Rowsey aus Toledo in Ohio ist aber für 
den graden W ego Wenn die Kirche neue Kundscqaft werben 
will, muß sie sich auch anstrengen wie ein tüchtiger Ge
schäftsmann: ohne falsche Scham inserieren, was es bei ihr 
zu sehen und hören gibt, worüber gepredigt wird und was 
für Lieder man singt. Denn schließlich will man doch nicht 
die Katze im Sack kaufen, wenn am Sonntag die Seele Aus
gang hat. 

. Während die geistlichen Herren bereits die Zeichen der 
Zeit erkannt haben und Paulus durch den Inseratenteil ersetzen 
wollen, fahren die Politiker noch immer mit der Postkutsche . 

. Wie nett wäre es gewesen, wenn neben der Gebrauchsgraphik 
und der kirchlichen Propaganda auch die politische Propa
ganda auf dem Kongreß vertreten gewesen wäre und die Mos
kauer, ebenso wie in Köln auf der Pressa, den anderen einmal 
~ezeigt hätten, wie man es macht. Erst ganz zum Schluß hat 
der Direktor der London Press Exchange, der englische Oberst 
Percy C. Burton, ein Thema angeschnitten, das ein bißchen 
komisch klingt, aber sehr ernst zu nehmen ist. 

Der Colonel .Burton meint, daß der Friede international 
ganz anders propagiert werden müßte, als das bisher geschehen 
ist. Als große politische Institution, die der AufrechterhaItung 
des Friedens dienen soll, ist der Völkerbund da; darum wäre 
der Völkerbund auch die geeignete Stelle, die Friedenspropa
ganda in der Welt zu betreiben. Ein andrer Engländer, Mister 
Murray AIlison, hat als gewiegter Reklamefachmann die Sa<:he 
bereits durchkalkuliert und einen genauen Kostenanschlag ge
macht. Wenn der Völkerbund in aUen Ländern, die ihm an
gehören, täglich in jeder Zeitung eine Spalte und in aUen an
dern Publikationsorganen eine Seite für die Friedenspropa
ganda mieten würde, so kostete die Geschichte in Eng land und 
auf dem europäischen Kontinent je 800000 Pfund, in den Domi
nions noch einmal 200 000 und in Südamerika 150000 Pfund. 
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Alles in allem käI\le der Reklam~feldzug jährlich auf knapp 
zwei Millionen Pfund ZlJ. steh eIl. Das wäre 'Ilicht viel mehr, als 
die Lever Brothers als Reklame für ihre Sunlight-Seife aus
geben.Es wäre noch nicht die ,Hälfte dessen, was ein Kriegs
schiff kostet und ein Z~hntel dessen, was an einem Tage Welt
krieg verpulvert wurde. 

Mister Allison und sein Freund Burton schlagen vor" daß 
der Völkerbund zunächst für sich selbst Reklame macht, und 
als Männer von politischem Takt wollen sie deshalb Amerika 
einstweilen' von der Völkerbundsreklame ausnehmen. Warum 
eigentlich? Der Völkerbund würde wahrscheinlich besser für 
den Frieden werben, wenn er möglichst· wenig ,vOn sich selbst 
spricht und den Friedensgedanken auf andre Weise in die 
Köpfe der Zeitungsleser einhämmert. Wie das geschehen soll. 
kann man ruhig geübten Propagandafachieutell überlassen. 
Keine Idee ist dumm und keine gescheit genug, daß man' sie 
nicht erfolgreiCh propagieren kann. Warum sollte das mit dem 
Weltfrieden anders sein? Wenn man' sich aber nicht darauf 
versteift, den VÖlkerbund als Hausapotheke ,zu empfehlen, son
dern den Frieden' überall auf die Art propagiert, an die das 
Publikum gewöhnt ist, so brauchte auch Amerika keineswegs 
aus der Propaganda ausgenommen zu werden. Solange man 
dort noch ohne jeden Widerspruch, gleichzeitig mit dem 
Kellogg-Pakt, den Bau von fünfzehn neuen Kreuzern beschließt, 
kann, etwas Friedenspropaganda von New York bis Sanct Fran
cisco nichts schaden. Und wenn schon die Italiener und Rus-' 
sen die systematische Friedenspropaganda in der Presse nicht 
zulassen sollten, die Amerikaner werden sicherlich keine Be
deriken haben,' für Geld ein Stück weißes Papier zu ver
mieten. 

Der Gedanke, mit Hilfe des Völkerbundes eine W'erbe
kampagne für den Frieden. zu eröffnen, ist deshalb so richtig' 
und so wichtig, weil es wahrscheinlich auf keinem andern Weg 
möglich wäre, die nötigen Gelder zusammen zu bekommen. 
Pazifismus ist die Gesinnung der armen Leute, die auch im 
Kriege nichts zu gewinnen haben. Die Kriegsgewinnler in spe 
aber lass eIl sich in allen Ländern die Verhetzung etwas kosten. 
Sie beherrschen allenthalben die Presse, einen weit größern 
Teil jedenfalls, als es der wirklichen Zahl ihrer Anhänger ent
spricht. Und hinter ihnen stehen die Regierungen und blasen 
in dasselbe Horn. Die zweiundzwanzig Millionen, die selbst 
nach Stresemanns Kurzrechnung von der deutschen Republik 
für Propagandazwecke ausgegeben werden, die entsprechenden 
Summen in Frankreich und in den übrigen Ländern dienen fast 
ausnahmslos der Störung des Friedens. Denn sie sind dazu be
stimmt, den Nationalismus aufzupeitschen, gleichgültig, ob sie 
im Etat als Grenzunterstützung, als kulturelle Fürsorge oder als 
Forderung des Nachrichtenwesens aufgezogen sind. An dieser 
chauvinistischen Propaganda kleben tausende von Kostgängern, 
und sobald in den Parlamenten odersoristwo jemand daran 
rührt,wird der Propagandaapparat in Bewegung gesetzt, den 
der Staat seinen Parasiten gratis zur Verfügung stellt. Ane 
Versuche, diese 'vom Fiskus ausgehaltene Hetzpropaganda zu 
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beseitigen, sind bisher gescheitert. Und es sieht nicht danacb 
aus, als ob es künftig anders werden würde. 

Daher wäre es schon ein großer Gewinn, wenn die Regie
rungen dazu angehalten würden, auf dem Wege über den Völ
~erbund wenigstens eine Gegenpropaganda zu finanzieren. Auch 
wenn die erste Anreg\l.ng dazu auf einem Reklamekongreß ge
falIen ist und vielIeicht aus Kreisen kommt, die damit ihre' 
Inseratenplantagen erweitern wollen - der Oberst Burton hat 
schon recht: "Wenn man ein Prozent des Betrages, der von den 
Regierungen für Rüstungen veranschlagt wird, für die Frieden", 
führung anlegte, könnte man Dividenden herausholen, von de
nen sich die habgierigsten Finanzleute nichts träl1men lassen." 

Diskretion von Theobald Tiger 
Daß Josefine e.i.ne schiefe Nase hatj 

daß Karlehen eine schwache Blase hatj 
daß Doktor 0., was sicher stimmt" 
aus einem dunkeln Fond'lI sich Gelder nimmtj 
daß Zempels Briefehen nur zum Spaß ein Spaß ist, 
und daß er selbst ein falsches Aas ist 

in allen sieben Lebenslagen -: 
das kann man einem Menschen doch nicht sagen! 

Na, ich weiß nicht -

Daß Willy mit der Schwest~r Rudolfs mUJddeltj 
daß Walter mehr alll nötig sich beschmuddeHj 
daß Eugen ein~ überschätzte Chargej 
daß das Theater ... dieser Reim w.iJrd la·rge ... 
daß Klosehs Talen'!, mit allem, was er macht, 
nicht weiter reicht als his Berlin W 8; 

daß die Frau Doktor eine Blähung hat im Magen -: 
das kann man einem Menschen doch nicht sagen! 

Na, ich weiß nicht -

Man muß nkht. Doch man kann. 
Die Basis unsres Lebe,ns 

ist: Schweigen und Verschweigen - manchma1 ganz vergebens. 
Denn manchmalläuft die Wahrheit ihre Bahn -
dann we.rden ,alle wild. Dann geht es: Zahn um Zahn! 
Und: sind sie zu dir selber offen, 
dann nimmst du übel und stehst tief betroffen. 

Die Wahrheit ist ein Dmg: haTt und :beschwerlich, 
sowi~ in höchstem Maße feuergefährlioh. 
Brenn mit ihr nieder, was da morsch ist -
und wenns dein eigner Bruder Schorsch ist! 
Beliebt wW man so nicht. Nach einem Menschenalter 
läßt man vom DoktoT O. und KWsch und Walter 
und läßt gewähren, wie das Leben wUt •.• 
Und brennt sich selber aus. Und wird' ganz still. 

Na, ich weiß nicht -. 

295 



Bemerkungen 
Minister der Republik 

Man soll den Stresemann nicht 
fressen, und selbst den 

Groener nicht; denn es gibt 
. Ärgere. Aber wie sie am Elften 
die Republik angehocht haben, 
das ist scho~ a:1lerhand. Stte~e
mann im Haag, auf der Gesandt
schaft: "Das in der Republik ge
einigte deutsche Vaterland, es 
lebe hoch!" Groener im Reichs
tag: "Das in der Republik ge
einigte deutsche Volk, es 'lebc 
hoclt!.. Hoch lebe beileibe ni<lht 
etwa die Republik; da sei Gott 
vor! Hoch lebe Vaterland un·d 
Volk (am VerIassungstag),. Als 
ob der elfte August der Geburts
tal!' des deutschen Vaterlands 
oder der Geburtstag -des deut
scheIlJ Volks wäre. Zwar auch der 
Geburtstag der deut:tchen Re
publik ist er nicht - eher ihr 
Tauf tag; ihr Geburtstag ist und 
bleibt der neunte November; 
unser neunter November; allein in 
der amtlichen Genealogie fi.guriert 
doch einmal der elfte August a:1s 
der Tal!' i,hrer Geburt, und als 
das .feiert das schwarzrotgol-dne 
Bureau ihn. Aber es weigert sich, 
am Geburtstag das Geburtstags
kind hochleben zu lassen. Man 
stelle si,ch vor, ehed'em, am 
27.' Januar, hätte ein Minister 
ausgerufen: "Das unter dem Kai
ser geeinigte deutsche Vaterland, 
es lebe hO<lh!" {statt: "Unser 
a~lerdurchlauchtigster, allergnä
-dlgster Kaiser, König und Herr, 
unser allerhuldvollster Friedens
fürst, Seine Majestät hurra, 
hurra, hurra!"); wie lan~e noch 
wäre der Mann wohl Minister ge
blieben? Daß an Kaisers Ge
burtstag kaiserliche Staatss·ekre
täre, königliche Minister die Ge
f~~le der republikanischen Oppo
sItIOn taktvoU schonen _ wer 
das. gefordert hätte, hätte r=hts 
und links als irrenhausreif .gegol
ten; ani offiziellen Geburtstag d'er 
RepubHk schonen Mini-ster der 
Repu'hlik taktvoH die Ge.fühle der 
monarchistischen Opposition 
{wel-che ja freilich das oberste 
Amt der Republik innehat)! S4e 
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lassen leben, was gar nicht ster
ben kann: das deutsche Vater
land, das deutsche Volk. Die Re
publik kann sterben; sie leben zu 
la,ssen, läge also ein Anlaß vor; 
sie benutzen ihn nicht. Aber sie 
tun, als ob sie täten. Das ist das 
Peinlichste an dieser {offenbar 
abgekarteten) Feierformel: daß 
der Harmlose denken darf, Stre
s·emann und Groener lassen die 
Republik leben - während sie, 
genau besehen, led1glich fest
stellen, daß sie vorhanden ist. 
Diese Formel erkennt die Re
publik de facto an, aber sie be
kennt sich ni·cht zu ihr --, unter 
dem Vorwande, es zu tun. Eine 
unehrliche Formel - so unehrlich 
wie die deutsche Flaggenordnung: 
dieser republikano-monarchische 
Salat .. Wir, unsrerseits gewohnt, 
einen Staat,szustand weniger nach 
s'einer verfassungsrechtlichen 
Form als nach seinem'sozial-kul
turellen Inhalt zu bewerten, stehn 
zu di·eser Republik kühl bis ans 
Herz ,hinan und rufen doch (wenn 
auch nicht just am elften August): 
Es lebe die Republik! 

Kurt Rillet· 

Es geht auch andersl . 

Nach jahrzehntelangen systema
tischen Bemühungen gelang 

es einer in allen Ländern 
gleichen Ka·ste, die Menschen -
die Deutschen in Deutschland, 
die Russen in Rußland, die Fran
zosen in Frankreich - davon zu 
überzeugen, daß ganz aUeia ihr 
Volk vom Nachbar bedroht wäre, 
daß es I!'älte, die heiltgsten, über
lie.ferten, historischen, kulturel
len Güter der Nation vor der 
Barbarei (der Deutschen, 
Franzosen, Russen, Engländer et
cetera - zur gefälligen Aus
wahl!) - zu verteidigen. Die 
Überzeugung wurzelte dann so 
tief, daß bis auf wenige kümmer
liche Versuche niemand - nicht 
wir und nicht ·die andern -
einen direkten Versuch zur 
Verständigung mit dem vermeint
lichen Feind unternahm - von 
Volk zu Volk, über die Köpfe 



der 'Diplomaten und Politiker 
hinweg. Und hevor wir uns ver
sahen, waren wir mitten drin im 
frisch-fröhlichen Krieg. 

Heute, elf Jahre nach dem ,blu
tigen Intermezzo, sind wieder 
KräHe an der Arbeit, um das. 
Spiel von Neuem zu arrangreren. 
Mit Getöse werden Konferenzen 
einherufen, die mit einem Knall 
zerplatzen, Diplomaten schürzen 
mit großer Kunstfertigkeit Kno
ten. um dann mit Bedauern fest
'zustellen" daß ,sie ni,cht mehr 
lösbar sind. wofür sie mit dem 
zu nichts verpflichtenden Nobel
Fried·ens-Preisbekränzt werden; 
die Zeitungen aller Schattierun
,gen und Richtungen !!ehen die 
Untermalun!! ab. Vor jeder Kon
fer·enz, die eine Verständigung 
herbeizufü,hrendroht, setzt eine 
Flut der hanebüchensten Mel
dungen ein, die wie Blasen aus 
dem Sumpf emportauchen. (So 
zum Beispiel am Tage der Er-' 
öffnung der ·haager Konfer'enz, 
die auch von' demokratischen 
Blättern wiedergegebene Nach-
richt "Polnische Luftausflüge .. . 
Erregung in der Bevölkerung .. . 
Flugzeug überflog in einer Höhe 
von siebzig Metern .. , w3!hr
scheinlich Luftbildaufna-hmen ... 
es dürfte an der Zeit sein, nun
mehr in ' der schärfsten 
Weise ... ") 

Einige solcher Meldungen auf 
der "Frontseite", ges·chickt auf
gemacht, und die Atmosphäre ist 
mit Haß, Mißgunst, Verdächti
gung durchtränkt - für eine in
ternationale Konferenz Ilrade ge
eignet . 

. Muß es so sein? Geht es 
wirklich ni·cht anders?! 

Es geht! Und, 0 Graus! Der 
Erbfeind im Osten zeigt den 
We,g! Es ist der Weg internatio
na:ler Höflichkeit und nachbar
licher Achtun,g, die sich nicht in 
Diplomaten-Diners· erschöpft. 

Der posener Rundfunk - Po-' 
sen gilt als Hochburg des polni
schen Chauvinismus! - kündigt 
an, daß er den Tag der deut
schen Verfassung festli-ch IYe
gehen werde. Deutsche Musik
stücke (Wagner, Beethoven, 
Schubert und so weiter), eine 

Rezitation aus dem "Faust", lie
der von Cornelius und Brahms 
sind .für diesen Tag angesetzt. 
Die Veranstaltung, die wie die 
Meldung besagt, "bewußt den 
Gedanken des Völkerfriedens be
tonen" soll, wird mit dem von 
einem Militär-Orchester gespiel
ten Deutschland-Lied eingeleitet. 

Wie wärs, wenn sich der 
Deutschland-Sender 'bei passen
der 'Gelegenheit - etwa am 
3. Mai, am Tage der ersten pol
nischen Konstitution ent
sprechend revanchieren würde?! 

Johemi 

Grammophonplatten 

Mit allen meinen Buntstiften 
lese ioh, w,as uns Hans Rei

mann hier an Platten empfiehlt, 
und vieles kaufe ich davon. 
Und dann muß ich mich wun
dern. Nicht übe,r Reimannen, 
- nein, über ganz etwas andres. 

Die ungeheure Komik an die
sen Platten steckt darin, daß 
je·der eine Lieblingsnummer hat, 
die fast niemals auf andre zu 
iibertra!!en ist. "Also das müssen 
Sie sich kaufen -!" Ge,hst hin, 
kaufst. Drehst auf, spielst. 

Mirjam, mein Leben, mein 
Kind, schlaf ein ... wie fern Men
schen doch voneinander. sind. -
Was 'hat jener nur mit dieser 
Platte? Ein lan!!sames Gebember, 
sC'hrille Frauenstimmen - neh
men Sies mir auch nicht übel ..• 
Der and're, tief beleidigt, ab. 
Altenber!!: "Jeder versteht nur 
seine ei!!ne Poesie." 

Man muß wohl selber die Plat
ten kaufen, was ja bekanntlich 
kein Vergnü!!en ist. Aber man 
muß. Und so habe ich lan!!sam 
herausgefund'en, was mir frommt. 

Es ,ist vor allem der Rhythmus, 
der mich musikalischen Horn
oc'hsen reizt - wenn er so er
barmun!!sl-osabschnurrt, das ist 
schön, und da habe ich einen 
großen Kolle,!!en bei der Zunft, 
das ist Stravinsky. '11 Di es Or
chester", soll er einmal !!esa;1t 
haben, "ist sehr ·gut; es läuft wie 
e,ine Nähmaschine." Komm an 
mein Herz! Da ist, zum Beispiel, 
in Jonnys Triumphlied beiKrenek 
ein Mittelteil; wie da ein nach 
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Saxophon sch,meckendes Cefto 
übet dem Plam-Plam singend 
,schwebt, das ist, um in den 
Apparat zu kriechen. Die Bläser 
:sind eine Kleinigkeit zu laut. 
,(Wahrscheinlich sind sie nicht bei 
jenem Kapellmeister in. die 
Schille gegangen, der auf Jeder 
:Probe bat und flehte: "Leiser! 
leise,r die Bläser! Mein Gott! 

:Noch leiser! Noch vielleiserl" 
Und da haben sie denn. auf der 
"Generalprobe überhaupt nicht 
mehrgeblase.n. Und da hat er 
'gesagt: "Sehr ,gut, meine Herr,en. 
Nur ••• mor,gen noch eme 

-winzige Nuance leiser ... 1") 
Ja, es ist der Rhythmus und 

'<las' 'Piano, blau muß eine ,Platte 
:sein, und ein Bariton muß sie 
:singen, Cello und, klagendes 
Saxophon - aber nur ja nicht die 
-gelben Trompeten und die hell
:spitzen Damenschreie . . . nichts 
'wie raus. 

Und was den ",speed" angeht, 
die Umdrehungsgeschwindigkeit, 
:so hat der Erfinder dieses Appa
Tab zu Emil Ludwig etwas Wun
derschönesgesa,gt, was mir ,gleich 
-eingegangen ist. Der ,alte Edison 
:sagte: "Wir steUen instinktiv 
,den Apparat so, daß die Ge
,schwindigkeit etwa dem Rhyth-
mus unsres Herzschlages ent

:spricht •.. ", eine sonderbare und 
:sehr einleuchtende Bemerkun-g. 
Der Herzschla,g ,geht seinen Gang; 
aber die Neuerwerbungen miß
'brauche ich, indem ich sie mir 
'immerZ'U vortrudeIe. Das soll man 
nicht tun: nach dem vierund
sechzigsten Mal macht sich eine 
leichte Abspannung bemerkbar. 

Wenn Sie meine Ueblings
-platten hören, dann schlagen Sie 
die Beine über dem Kopf zusam
-men MiT aber, erf.reuen sie das 
Her;, und wenn ich meine Lie:b
linge in der Literatur verarzten 
muß, dann stehe ich ab und zu 
auf, kurbele den Kasten an, und 
dann singen sie: 

"A r,oom with a view -" 
-plim - plam - und beruhi.gt 
'kehre ich zurück zu den feinen 
Gedankengängen des Kulturdich
ters Binding oder zu andern Bü
-ehern, die wir lieb haben. 

Peier Panter 
298 

Heinrich Zilie 

Mißtrauische Äuglein, die über 
die Gläser der billigen 

KrankenhausbriHe lugen, ein Kin
detnäscben, ein buschiger Stum
mel-Vollbart - so sah er aus, so 
zeichnete er sich, und in diesem 
Spiegelbild spiegelte sich ihm 
seine Heimatstadt. Denn den 
Tausenden von Zilletypen, die, 
schmuddlig anzusehen und salopp 
bekleid,et, über das weiße Papier 
seiner Skizzenbücher krabbeln 
wie über den weißen Sand des 
Freibads Wannsee, entsprach in 
der Wirklichkeit nur ein einziges 
Wesen, das war Heinrich Zille 
selbst. Und weil Zilles Kinder 
Vatern so ähnHoh sehen, des
wegen sehen sie auch einander 
so ähnlich. All die rotznäsigen 
Weddingputtos mit dem Hemden
latz zwischen den Beinehen, die 
dekolletierten Familienvät'er mit 
Hosenträgern und PantoHeln und 
mit dem obligaten Rauchkringel 
vor der Nase, die opulenten Hü
ninnen mit den gewaltigen Brü
sten und den Ballongesäßen -
sie alle trugen das Himmelfahrts
näschen im Zilleprofi:1, als Schutz
marke, als Zeichen, daß sie nicht 
von Gott, sondern aus einer ir
dischen Manufaktur stammten. 
Diese Monotonie der Form kenn
zeichnete Zilles Arbeit vom er
sten bis zum letzten Tag. Un
gleiche Mittel fü,hrt,en stets zum 
gleichen Ziel: Zu -Beginn ü'bte er 
ein feines Gestrichel im Stil der 
Friseurwitzblätter alten Stils, zu
letzt erarbeitete er sich eine ge
wiss'e EinfachheH der Linie, aber 
immer, ob sein Stift ziselierte 
oder in kräftiger Kurve über das 
P,apier fuhr, immer strebte die 
Zeichnung zur Verwirklichung je
nes einen Bildes, das zwischen 
ihm und der Welt stand, nie ent
hielt s~e mehr als die eine steno
graphische Kürzung, die er 'nach 
seinem Bilde sich ausgedacht. 

Er war ein meggendorfer Blatt 
am Baume der Kunst, und die 
graphische Darstellung hatte für 
ihn keinen Eigenwert; sie war 
ihm nur ein willkommenes Mittel. 
um die Menschen anschaulich auf 
,die Beine zu stellen, deren wun
derlicher Jargon um ihn herum 



und In seinem Herzen klang und 
für dessen SchnlX'ldrigkeit, Nüch
ternh,eit und barocke Wortkunst 
er ein feineres Organ besaß als 
die meisten Mitbewohner der 
'großeil Mietskaserne Berlin. 
Seine Botanisiertrommel enthielt 
weniJ! :Bilder, aber sie wimmelte 
von Worten, und wenn 'er als 
Zeichner immer der Handwerker 
mit der Schablonegeblie'ben ist, 
so hat er sich in seinen Texten 
nie wiederholt. Das Stückehen 
Leben, das er unter den Rand 
seiner Zeiohnung bannte, war 
stets frisch geschlach.tet, 
schmeckte nach warmem Blut 
und zappelte noch, wenn . es 
längst zu Druckerschwärze ge
worden war. "Mein Mann ist ja 
sehr für sexuelle Aufklärung, er 
kanns die Kinder bloß nicht so 
beibringen,er wird immer gleich 
zu jemein'" und "Mutter, schmeiß 
Stulle runtert" und "Laß det Fen
ster nochn bißohen uU, es riecht 
so scheenfettig nachs Kremato
rium'" und "Wat kieken Se denn 
so, junger Mann? Det ick hier 
nich forn CäciHenverein Wache 
stehe, det sehn Se doch'" Das 
war auch schon ohne Bild sohön, 
das war in den Filmen schön, 
die man nach Zilles Einfällen ge
dreht, das hatte die freche Präg
nanz, die ein gewitzter Men
schenschlag in seinen Dialekt ge
legt, darin klanl! die Poesie der 
Armut und dj"a' schweinische 
Derbheit des Umgangs mit Men~ 
sehen ohne Knigge. 

Zille in die' Akademie der 
Künste zu verpflanzen und ihm 
den Professortitel zu verleihen, 
war einer der hilHosen und in
stinktlosen Versuche der staat
lichen Kulturverwalter, für einen 
unpopulär ,gewordenen Kunst
zweig um die Gunst der Mass'e 
iu wer.ben. Er hatte zum reprä
sentativen Künstler weder den 
Horizont nGCh die Begabung der 
Hand und des Auges. Er hat der 
Muse immer nur die nackte Hin
terbacke. getätschelt, und' der Po
kal, an doem er genippt bat, war 
eine Weiße mit Schuß. Aber er 
war ein repräsentativer Berliner. 
Die Kähne auf der Spree tragen' 
seinen Namen, und seine witzi-

gen Formulierungen sind als 
WÜ'l'ze in das Alltagsl'epertoire 
des Jargons eing~angeil, dem sie 
entstammen. Auf Kosten seiner 
Mitbürger hat Heinrich Zi:lle viele 
Jahre lang gelebt und Vergnügen 
verbreitet, es ist nur schön und 
billig, daß er auch auf ihre 
Kosten beerdigt worden ist. 

RudoZ( Arnheim 

Was die Pressenicbtkommentiert 
B ei~ahe täglich passie~t es, daß 

die große demokrahsehe Ta
gespresse Nachrichten vonlbeacht

licher Tragweite verbreitet, ohne 
es für nötig zu halten, irgend 
einen Kommentar daran zu 
knüpf eil oder durch die sonst so 
beliebte Methode der Schlagzeile 
auf ,die Bedeutung einer Nach
richt aufmerksam zu machen. Ja, 
wenn es sich um den Schnupfen 
eines Meisterboxers handelte 
oder um die neue Modeliniel 
Aber so? Mein Gott, wenn es 
zum Beispiel nur um das Leben 
eines Menschen geht oder um 
eine Naohricht, die imstande ist, 
ganze Völker oder ganze Klassen 
aufeinanderzuhetzen, das witd 
doch wohl nicht so wichtig sein! 
Nur ein paar Proben aus der 
letzten Zeit: 

Die liberalen und demokrati
schen Parteien haben in Stock
holm getagt. Für Deutschland 
referierte der demokratische Ab
geordnete und Beamtenvertreter 
im Reichstag Gustav Schneider. 
Er ist mitverantwortlioh für eine 
einstimmig angenommene Reso
lution, die alSo anhebt: "Die Ar
beitslosigkeit ist ein Unglück, für 
das die :betroffenen Arbeiter 
nicht allein verantwortlich sind." 
Wie bitte? "Nicht allein verant
wortlich?" Sollte es nioht 
vielleicht doch heißen: "nicht ver
antwortlich sind"? Nein, es steht 
da wirklich "nicht allein verant
wortlich". Wie gütig I Wahr
scheinlich bilden sich die Kon
greßteiinehmer noch ein, beson
ders liberal zu sein, indem sie 
vage andeuten, eS könnte auch noch 
jemand anders dafür verantwort
lich sein. Dieser Jemand wird 
übrigens im weitem Wortlaut 
der Et:tschließung nicht genannt. 
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Wohingegen als ein Mittel der 
Behebun" der Arbeiblosigkeit 
"die Ermutigung der Privatwirt
schaft" vorgeschlagen wird. Die 
Armut scheint doch tatsächlich 
von der Powerteh zu kommen. 
Was sagen denn die von d.er 
Demopartei vertretenen ArbeIt
nehmerverbände dazu? Was sagt 
ein kluger Mann wie Herr Erke
lenz zu diesem M.umpltz 'i 

Ein Landgerichtsdirektor wird 
vermißt. Wahrscheinlich ist er 
tot .. Es kann aber auoh sein, er 
liegt irgendwo schwerverwundet 
oder besinnungslos und kann noch 
gerettet werden. Ganze Kom
pagnien Gendarmerie werden auf 
den Marsch gebracht, Berlins 
bester Kriminalkommissar macht 
sich auf die Suche. Auf einmal 
gehts nicht weiter. Ist man 'viel
leicht an die sowjetrussische 
Grenze geraten oder verweiger!I. 
die verwünschten Polen da,s VI
sum? 0 nein! Nur an dermeck
lenburgisoh-preußischen Grenze 
steht Herr Busdorf und äugt mit 
einem Krimstecher vom Feld
herrnhügel hinüber in Feind'es
land. Ungefähr an der gleichen 
Stelle, wo Fritz Reuter auf der 
Flucht aus der Feste Spandau 
die rettende mecklenburgische 
Grenze überschritt. Ja, dem 
eenen sin Uhl ist dem annern .sin 
Nachtigall. 

Zionistenkongreß In Zürich. Der 
Präsident der' zionistischen Exe- ' 
kutive, der gewaltige Weizmann, 
scheint sich einzubilden, Sowjet-. 
rußland sei immer noch von einer 
chinesischen Mauer umgeben und 
niemand wisse, was dort wirklich 
vorgeht. Sonst könnte er doch 
wohl nicht zu behaupten wagen, 
"es gäbe nur einen Weg, den ver
folgten Juden in Sowjetrußland 
zu helfep: möglichst viele Men
schen aus der sowjetrussischen 
Hölle herauszuholen. Die Ver. 
hältnisseseien jetzt schlimmer als 
unter dem Za·rismus." Diese Be
hauptung ist zum mindesten ori
ginell, na'Chdem von allen Fein
den der Sowjets immer ·behauptet 
wird, die Herrschaft läge dort in 
den Händen von Juden. {Über die 
wirkliche Lage <ler Ju<len in Ruß
land unterrichtet .ein ATtikel von 
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Morus "Sowjetpogrome", ,Welt
bühne' 1928, Nr. 40.) 

Der Über-Duce. . Auf" . eine 
Run<lfrage über geistige Veranw ' 

lagung und Charakter schreibt 
Geheimrat Doktor Karl Duisber,g 
über sich selbst: "Gestaltungs-, 
Tat- und Entschlußkraft ·.in her
vorra·gendem Maße . ausgeprägt, 
d/t2u Zielsicherheit, eiserner 
Fleiß und zähe Energie. Außer
gewöhnlich starkesOr.ganisations
talent, Denkweise' anschaulich
naturalisHsch, sehr lebhaft, opti-. 
mistisch und lebensbejahen<l. Tief 
soziales Empfinden, fabelhaftes 
Gedächtnis. Musik- und kunst
lieben<l, aber nicht· 3elbst aus
übend. Kenner und sicherer Be
urteiler von Kunstwerken' der 
Malerei und Plastik . .... Was ist 
Mussolini neben Dem? 

Johmines Bückler 

Herzensbildung 

Mtiinchen,MaximiHanstraßej 
Aushängekastell .mit· PhQtos. 

Harmlos un<l anständig zeigt eine 
. Baronesse ihre entblößten Sch'\11. 
tern und Schulterblätter. Eines 
Tages Mebt über <liesem Bilde' 
mit Maschinenschrift: 

Barones,se nennst"Du Dich und D~'bild~.t 
Dir ein, daß Du gebildet bist, ich sage Pi" 
daß Dein ·He~ v.erdorb.e" ist. Eioe anständig. 
Frau z~igt sich. nicht in aller Öffentlichkeit ln. 
soldlern Vorzuge. 'Wie tief bist Du gesunken, 

rubin f~ru :~:~t~ch~tn Z%!:!~n~8u~.i' ~~~t~S ~ 
loren hast. Schäme Dich, wenn Du Dich Dom 
schämen kannst.. Anständige Männer Inter~ 
essierl ·Dein naCkter ·Leib nicht, aber .reine 
Fr~uen m~t Her~~nsbildunl. tnachtn.uns Freude .. 

Liebe Weltbühnel 

Die ,Salzburger Chron:jJt' setzt' 
sich von der hohen Warte 

ihrer ~itUichen Weltati.ffas~ng 
entrüstet mit Lindseys "Kame~ 
rads,chaftsehe" auseinander •. Lei
der stört deI . Druckfehl~rteufel 
die Feierlichkeit: "Die Ehe ist 
physische Gemeinschaft und.öko
nomische Verbundenheit, und' als 
solch~ gibt sie dem Me.nsphen 
sein Dasein und sichert dessen 
Erkaltung ... 



Antworten 
. Sozialistischer Arzt. Sie teilen uns einen Beschluß mit, -den die 

Ärztekammer für die Provinz Heslien-Nassau am 10. Februar 1929 
gelaßt und' kürzlich in ihren Mitteilungen veröffentlicht hat: "Die 
Ärztekammer der Provinz Hessen-Nassau sieht in. der Erhaltung 
des keimenden Lebens eine der vornehmsten' Pflichten des Arztes. 
Die Preisgabe des' keimenden Lebens zu irgendeinem Zeitpunkte der 
Schwangerschaft lieitens des Arztes darf daher nur unter dem 
Zwange ernstester ärztlicher Gründe erfolgen, d. 'h. also, nur wenn 
ernste GeIa·hr für die Gesundheit der Sohwangern auf andre Weise 
nicht verhütet werden kann. Die Kammer hält es deshalb für Stan~ 
delipfIicht, daß im Interesse einer einheitlichen Haltung der Ärzte~ 
schaft Deutschlands die von dem Ärztetag zu Leipzig 1925 beschlQ,J
senen Leitsätze betreffs der ärztliohen Unterbrechung der Schwan
ge!sc!taft von j.ed~m Arzte der Prov~z befolgt ~erd~n. S.ie ,.ist zur 
Mitwrrkung bel dieser Aufgabe geWIllt und erIdart Sich bereit, daß 
dieirn § 6 b, Abs. 2· geforderten gemeinsamen Protokolle '- die 
auch einzureichen sind, wenn das Konsilium zu einemablehnende!t 
Beschlusse kommt - von dem Vorsitzenden der Kammer in Ver
wahr genommen werden. Die Kammer muß jedoch im Interesse ihres 
eignen Ansehensverhmgen, daß der Vorsitzende das Recht erhält, 
gemeinsam mit einem Mitglied der Kammer in ein Protokoll Einsicht ./ 
zu nehmen. über die erfo·~te Eröffnung· ist ein Vermerk dem nach 
Einsichtnahme wieder zu verschließenden Protokoll beizufügen; Die 
Kammer fordert jeden Arzt der Provinz auf, sioh auf die Einhaltung 
der Leitsätze und besonders die Einreichung der gemeinsamen Pratt)
kolle durch Unterschrift zu verpflichten, und wird die Namen der 
Ärzte, die diese Verpflichtung durch Unterschrift bekundet habe~ 
den Standesvereinen mitteilen, da sie nur in diesen Ärzten Bera
tungsärzte im Sinne des '§ 6 b der Leitsätze erblicken kann ... " Die 
Erklärung, die die Ärzte zu unterschreiben haben, hat folgenden 
Wortlaut: "Ich habe von dem Beschlusse der Ärztekammer' der Pro
vinz' Henen-Nassau über das Verhalten des Arztes im Falleein~r 
ärztlichen Schwangerschaftsunterbrechung und von den beigefültten 
Leitsätzen des leipziger Ärztetages Kenntnis genommen und erkläre 
mich bereit: 1. die Grundsätze des Ärztetages im Falle einer Schwan
gerschaftsunterbreChung einzuhalten; 2. nach diesen Grundsätzen als 
beratender Artt mitzuwirken, wenn ein solcher Fall in meinei' (Fach-.) 
ärztlichen Tätigkeit vorkommt; 3. die geforderte Niederschrift an die 
Kammer einzusenden." - - Sie bemerken dazu mit'Recht: ,;Es 
scheint mir außerordentlich fraglich zu sein, ob die Ausführung die
ses Ärztekammerbeschlusses durch die Är:zte reohtlich ü.berhauptzu
lässig ist. Der Zwang, den .die Ärztekammer der Provinz . Hessel\
Nassau auf ihre Ärzte auszuüben sucht und durch ihre Drohung,'dle 
Zulassung sich nicht verpflichtend'er Ärzte als ,Beratungsärzte' zu in
hibieren, auch ausüben wird, wird ohne Zweifel die Folge haben, daß 
viele Ärzte auch dann, wenn eine medizinische Indikation 'zur 
SchwanlierschaftsunterbTechung vorliegt, vielfa.c,h zögern werden, die 
Operation auszuführen. Besonders gefährlich ist der UmstantI; daß 
durch diese Maßnahmen immer wieder mehr Frauen den Abtreibe
rinnen in die Hän<Ie gefijhrt werden; denn jeder Fall von ärztlicher 
Schwangersohaftsunterbrechung ioll ja nunmehr alsbald ,zur Kennt
nis der Äcrztekammer gehracht werden. Daß die Protokolle zunächst 
verschlossen sind, und daß der Vorsitzende der Ärztekammer nur in 
besondern Fällen Einsicht in sie nehmen dad, ist völlig .belanglos, 
Denn selbstverständlich müssen dieCouvertsäußerHch mit dem Na
men der betreffenden Patientinnen gekennzeichnet sein (die in den 
.Leitsätzen' .geforderte Kennzeichnung der Umschläge mit .·d·em Na
men d·er beteiligten, Ärzte. ist natürlich alsbaldunzulänglioll, weM e« 
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sich bei ein und demselben Arzt um mehr als eine Patientin han
delt), so daß also jeder Schreiber usw., der mit diesen Aktenstößen 
zu tun haben wird, sofort weiß, wenn Frau M. N. oder Frau X. Y. 
aus A ... bach oder B ... dorf sich einer Graviditätsunterbrechung 
hat unterziehen müssen. Rechtlioh könnte die Angelegenheit meines 
Erachtens sehr einfach geklärt werden, wenn eine Patientin den Arzt, 
der ein ProtokoIl über ,die Operation an die Ärztekammer gibt, we
gen VerletzunI! der ärztlichen Schweigepflicht verklagt. Es darf 
doch auf k'einen Fall vergessen werden, daß die Ärztekammer nichts 
andres ist, als eine Standesor,ganisation, wenn sie als solche auoh 
einen ,gewissen staatlicllen Charakter trägt. Aber diesen KaIllmetü 
kann' doch in keiner Weise das Recht zugestanden werden, durch 
Manipulationen nach Art des Beschlusses dieser Ärztekammer die 
Gesetzgebung zu ergänzen." 

Arthur Holitscher. Am' 22. August werden Sie drüben in den 
Vereinigten Staaten sechzig Jahre alt. Sie sind damit Ihren Freun
den entzogen, Ihren Gegnern auch, und wenn Sie die vielen liebens
würdigen Würdi,gungen lesen werden, die bei solchem Anlaß üblich sind, 
dann wird schon eine geraume Zeit vergangen sein, und das wird Sie trö
sten. Als Sie zul,eut Rücksohau hielten, war ihr Wort ,gallenbitter, 
Verwünschungen gingen zurück, Sorgen in die Zukunft. Dann kam, 
überraschend und beglückend, Ihr letztes Buch, jenes Rußland buch, 
von dem Alfons Goldschmidt an andrer Stelle spricht. Sie haben 
in 'diesen zwanzig Jahren unsre Augen geschärft. Sie fuhren nicht 
duroh' die' WeH, um deren Schönheiten und SpannJIngen zu erleben, 
sondern: der Menschen wegen. Glanz und Irrsinn der kapitalistisc-hen 
Produktion, die Elendsquartiere der Hafenstädte, das Grollen der 
kolonialen 'Völker, das haben Sie gesehen und vermittelt zu einer 
Zeit" die sich noch ganz anders trug als die heutige. Deshalb wird 
Ih.rWerk bleiben als das eines Verkünders. Nein, Sie haben die Zu
kunft nicht. zu fürchten, nioht die Vergänglichkeit des Erfolgs ... " 

DresdnerWeltbühnenleser treffen' sich Donnerstag, 29. August, 
abends"SUhr, in den "Rade'berger Bierhallen", Neustädtische Haupt
straßE U. Diskussion über die "RoUe der Intellektuellen". 

Diesem,Heft liegt ein Aufruf der Deutschen Liga für Menschen
rechte vor" den wir der besonderen Beachtung unserer Luer empfehlen. 

~pt~ mild Dur an die RedaktiDD der WeltbllhD" CbulDtteab~. ICaDbtr. 152, zu 
rid>too; ,ea wird gebeteD, ihDeD Rückporto beizulegen. da SODst keiDe Rück .... duoS erfolgeD kanD. 

UW WeltbühDe wurde begründet VOD Sie~ried Jacob.obD uDd wird VOD Cart v. Ouietzk, 
",,!er MitwirkUDg VDn Kurt Tucholaky geIeiteL - VeraDtwortlich: Cerl v. ,O .. ietzky, Bub; 

Verlav der Weltbühn .. S.egtned lacobsohD & Co. CharlotleDburll'. 
TelephoD: C 1. SteiDplalz 7757. - PostacheckkoDID: BerliD 11958. 
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Obe'r . das Thema 

JUGEND UND FRIEDEN 
spricht HUGH LOFTING am Dienstag, dem 20. August 1929, um 
5 1ia Uhrnachm. im Friedrich-Werderschen Gymnasium, Bochumer 
Straße 8 (5 Mln. vom Bahnhof Bellevue). Im AnSChluß werden die 
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Karten a '1;- RM. bel der Liga fUr Menschenrechte, Berl1M, Verlas der ~ 

, WeitbUhne, Charlottenburg, Kantetr. 16~, Theaterka ... n Bote &. Book. ~ 



XXV. Jahrgang 27. August 1929. Nummer 35 

Wir im Haag von earl v. Ossietzky 

Wie Kenner meinten, sollte die größere Aktivität der öster-
reichischen Heimwehren ursprünglich ;'vhtte September 

einsetzen, mit dem Abflauen des Fremdenverkehrs~ Nun hat der 
Tatendrang steierischer Dorfhelden den Vorhang z~ früh auf~ 
gezogen, und' die Hilitrionen stehen verwirrt. Statt des Si~ 
gnals zum Marsch auf Wien ist der ungenierte Disput gekom
men, was ein Rechtsputsch für das österreichische Staats~ 
wesen bedeuten würde. Daß die benachbarhm Diktaturstaa
ten . nicht ruhig bleiben würden, ist gewiß, aber auch die 
Tschechen würden, etwa durch den Einmarsch der Ungarn ins 
Burgenland, auf die Beine gebracht werden. Und englische 
Zeitungen richteten in den letzten Tagen lochr präzisierte 
Warnungen an den österreichischen Bundeskanzler, aus denen 
sich ergibt, daß das Kabinett Ma:cDonald über das Komplott 
der Weißen informiert ist und dem Unternehmen nicht wohl 
will. Natürlich heizt die deutsche Rechtspresse gehörig ein. 
mese Sorge, Oesterreich nicht zur inneren Abrüstung kommen 
zu lassen; ist wohl verständlich, denn es ist ja das Experimen~ 
tierIand des deutschen Fascismus. Dort soll die Orchesterpr'obe 
für das größere Spiel vor sich gehen. 

Jedenfalls fühlt sich unsre sogenannte nationale OPPo
sitio~ durch die österreichischen Ereignisse recht gekräftigt, 
Es geht ihr übrigens auch sonst nicht schlecht, denn sie. hat 
durch den kläglichen Verlauf der haager Konferenz neues 
Futter erhalten. Selbstversfändlich würde auch Hugenberg 
als deutscher Machthaber nicht gleich mit geschwungenem 
Schirm in die Hermannsschlacht ziehen. Hugenberg ist ein 
StraßenkämpfeJ::, kein Grabensoldat. Seine Ziele liegen im 
Innern, aber seinen besten Agitationsstoff hat er sich immer 

. \"on der Außenpolitik geholt. 

Was geschieht eigentlich im Haag? Die deutsche Presse 
pendelt unvermittelt zwischen Verzagtheit und Hoffnung, aber 
ein rundes Bild gelingt ihr nirgends. Vornehmlich beschränkt 
man siCh darauf, den Schuldigen zu suchen. Aber auch hier 
klaffen die Meinungen auseinander. Die ,Frankfurter Zei
tung', zum Beispiel, belastet allein Briand und feiert Snowden 
als guten Patron der deutschen Sache: "Er (Snowden) wollte 
erstens für England Vorteile gegenüber der Regelung der .pari
ser Experten mH nach Hause bringen; das war das erstrebte 
Geschäft. Aber er wöllte zweifellos außerdem' - und das 

. war wieder die gute Politik - mit der Energie seiner finan
ziellen Forderungen einen . Druck auf Frankreich ausüben, daß 
es sich in der Räumungsfrage nun endlich entschließe." Also 
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Frankreich will atout prix die Okkupation so lange wie 
möglich ausdehnen, aber Labourman will Deutschland seinen 
freien Rhein zurückgeben. Doch in den -,Sozialistischen Mo
natsheften' schreibt der Abgeordnete Quessel:, "Überhaupt 
scheint es notwendig, darauf hinzuweisen, daß die Rhein
landsräumungfürFrankreich nach Annahme des Youngplans 
eine Selbstverständlichkeit ist. Ja, noch mehr. Es scheint in 
Paris auch keine Neigung vorhanden zu sein, Englands starkes 
Interesse an einer, dauernden Rheiniandkoniroile verschleiern 
zu lassen. Man weiß, daß die Neutralisierung des Rheins von 
Rotterdam bis Basel ein Lieblingsgedanke der britischen Gene
ralität ist England will sich mit seinen Truppen gewiß nicht 
dauernd am Rhein festsetzen, aber es 'will auch nicht deutsche 
oder französische Truppen am Rhein sehen ... An der Neu
tralisierung der Rheinlande 'durch eine Dauerkontrolle ist Lon
don stark interessiert, weil es den Rhein als den kontinentalen 
Grenzgraben' des britischen Weltreiches ansieht .. ; Natürlich 
wird Englapd im Haag bestrebt sein, seine grundsätzliche Zu
stimmung zu einer Dauerkontrolle des Rheins so hinzustellen, 
ais ob es 'damit lediglich einen Wunsch Frankreichs, erfülle. 
Dieses, Spiel will, man aber" dies Mal von Paris nIcht mit
machen." Die Verschiedenheit dieser beiden Auffassungen ist 
unverkennbar. Ist Briand weiß. ist. Snowden schwarz? Oder 

'umgekehrt? Wenn aber hier zwei Stellen, wo immer Kon
struktiv und denkend gearbeitet wird, so differieren, was kann 
man .dan'n ,'von andern verlangen, die, ihre hQchwichtigen Ver-, 
dikfe" auf Grund der letzten Zufallsinformatio,ll: durchs Tele
phon' tuten? Hat dies Diabolospiel aber einen Sihn? 

, " 

n.eine der großen Konferenzen bisher -war' so' unbehelligt 
von nationalistischen Hetzteufeleien wie- diese.' Es -geht-auch 
nicht wie früher der Kampf um große', -Giündprinzipien,ilicht 
Bellizisten und, Pa:t;ifistenstehen :sich ,gegenüber, keine der 
großen Mächte ,vertritt ein offensichtliches Unrecht. ,oder ,eine 
Anmaßung, niindstens drei der- Mächte pochenau( die Er:fü1-
lung_'von gleich gut begründeten Forderungen. Deutschlands 
Räumungsverlangen ist nicht weniger berechtigt als Englands 
Wunsch nach einer bessern Quote, aber auch Frankreich ist 
zubegreifep, wenp. es sich sträubti England finanzielle Zu
-gestiindp,isse Zl,l- machen und zugleich ,rn der Räumungsfrage 
Deutschland be.d,ingur~g!>Ios nachzugebe~. ,Wenn dieJFrank
httter-:.Zeitu.ng~-Illeinte, Snowden handle' zugleich als Deutsch
lands SIlG.hwalter .. so, k~lUn mit gieichem Fug gesagt Werden, 
daß sßiI),e .. A.ggr.e!lsivität auch aut Frankreichs'Versfändigupgs
willellni'9ht gün~tigeinwirkt:, Denneinsjst doch wohl ~n
'bestreithar: ' die; cieutscheFrage an die Konferenz kannrii<:ht 
-e4~r;:,sp.ruchre~fwerden, ehe sich nicht die Andern einig ge
word.ensind.Wenn sich aber der, englische Schatzkanzler jeden 
ei}lze1nen Verhandlungspartner vorni.mmt und ihn zunächst mit 
3{l4 



einem seiner schrecklichen Hiebe in zwei Teile spaltet,dann 
in tagelängen Einzelverhandlungen die Stücke gewissenhaft .zu 
Kleinholz verarbeitet, dann wieder tagelang verschnauft, um 
iilMuße zu überlegen, wer jetzt an die Reihe kommt, so mag 
ein solches Verfahren All Britain auf ihren Champion stolz 
machen, aber es sollte auch außerhalb Englands einleuchten, 
daß diese methodische Destruktion der Gegner der Tod der. 
Konferenz ist. Ais die deutsche Delegation jedoch wirklich 
einmal auf Srtowdens Unterstützung rechnete, als nämlich 
Herr Stresemann fragte, was denn nun nach dem 1. September 
werden solle, da antwortete Snowden nicht anders als Briand, 
daß der Dawesplan eben in Kraft bleiben müsse. Mit diesem 
Schutzengel ist es also nichts Rechtes. 

Ganz richtig jedoch meint die ,Frankfurter Zeitung', Briand 
habe Angst vor der innern Politik. Das stimmt. Aber es 
stimmt auch, daß das Gleiche für Stresemann gilt. Wenn nicht 
alles trügt, steht der seit Locarno verfolgte Kurs vor einer 
Schicksalswende. Die von Hugenberg ausgehende Oppositions
stimmung frißt sich weiter, der Mitte zu. Stresemanns eigne 
Partei ist niemals besonders kapitelfest gewesen, wenn von 
rechts unwirsch gefragt 'wurde; Wie lap.ge noch? Und.im 
Zentrum wartet der begabte Herr Prälat Kaas, der vielleicht 
nicht grade mit der Nachfolge Stresemanns, aber doch' mit 
einer Position rechnet, von der aus er das Auswärtige Amt 
maßgeblich beeinflussen kann, und der auf seiner reichen Kla
viatur auch' die groIlendenTöne des unterdrückten Rheinlan
des zur Verfügung hat und gewiß seine eigne Musik machen 
wird, wenn die Hand, die heute noch den Taktstock der 

. Außenpolitik führt, müde wird. Und diese Hand ist zur Zeit 
mindestens sehr nervös. 

Stresemann ist der Gefangene seiner frühern Erfolge. 
Man erwartet mehr von ihm als er schaffen kann, es hat 
sich gleichsam eine Erfolgspsychose um ihn verbreitet. Er ist 
aber auch nur ein Stückchen der schwierigen und unglück
lichen haag er KonstelIation und nicht ihr Meister. Weil ,er 
aber fprchten mußte, daß seine notgedrungene U~tätigkeit 
während des endlosen Quotenstreits zu Hause als Laschheit 
ausgelegt werden würde, brachte er schließlich die deutsche~ 
Schmerzen aufs Tapet, erzwang er Diskussion darüber, was 
zU tun sei, wenn der Youngplan am 1. September noch nicht 
gültig wäre. In unsrer republikanischen Presse herrscht viel 
Genugtuung darüber, daß "endlich etwas geschehen sei" und 
"Stresemanns Initiative die Konferenz endlich in Fluß gebracht 
habe". Es soll nicht verschwiegen werden, daß außerhalb der 
demokratischen Redaktionen Stresemanns Schritt ganz anders 
beurteilt wird, der Eindruck sogar ein katastrophaler ist. 
Nicht verstanden wird, daß der' Schuldner' es sein muß, der 
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die Gläubiger, die ihn scheren sollen, zum Frieden mahnt. Ge
wißsind mit deIIl Inkrafttreten des Y oungplans zunächst Er
leichterungen verbun,den, aber im deutschen Publikum fehlt 
der in England so verbreitete Sinn für finanzpolitische Dinge . 
.:retzt kann man wieder überall hören, daß die Erfüllungs
pp.litiker in einem gradezu masochistischen Rausch Deutsch
land gebunden den Shylöcks ausgeliefert haben. Die psycho
IQgische Wirkung der deutschen Initiative auf Die zu Hause 
hätte besser berechnet werden müssen. Der Ball, den Strese
mann zwischen die zankenden Verhandlungspartner werfen 
woHte, ist fehlgegangen und in Hugenbergs Hauptquartier 
gerollt. 

Ein Erfolg mußte mitgebracht werden, man konnte nicht 
mehr warten,' denn man war der Innenpolitik verpfLichtet. Es 
wäre wohl auch noch möglich gewesen, von vornherein mit 
Briand in Verbindung zu kommen; der .Friedensfürst Aristi
des ist schließlich die Kreation der Wilhelm-Straße. Man 
darf auch nicht vergessen, daß die tapfern Gladiatoren im 
Haag alle an den Seilen des Gläubigers Amerika zappeln. 
Da:fürhat man nirgends mehr Verständnis als in Paris, wäh
rend man in England grade jetzt neue freundschaftliche Bin
dung an Amerika sucht. Doch die deutsche Delegation stellte 
sich drei Wochen ruhig in den SchaUen Snowdens, vertrauens
voll arinehmend, der Schatzkanzler vertrete auch ihre Sache. 
Danlit wurde Deutschland aber zum stillen Satelliten Eng
lands, grade als die Auseinandersetzungen am wildesten wa
'ten: Während die französische Presse England nachsagte, es 
wolle den Youngplan ruinieren, konnte man im ,New States
man'; der Revue der Labourelite, eine ,wahre Freudenkund
gebung über das Ende der englisch-französischen Freundschaft 
lesen. Es wäre höchst unwahrscheinlich, hieß es da, daß sich 
im. Falle eines kommenden Krieges Frankreich und England 
im selben l.ager befinden wUrden '," Angesichts solcher Maß
losigkeit war es lebensgefährlich, in der deutschen Presse die 
V ersioh verbreiten zu lassen, Snowden verfechte auch die deut
~chen Interessen, eine Version, die, wie sich gezeigt hat, nicht· 
einmal stimmt. Deshalb darf man sich auch nicht wundern, 
wenn 'Briand jetzt verschnupft ist' und nicht mehr leicht mit 
sich handeln läßt. Und deshalb muß man i.etzt mit der Mög
lichkeit rechnen, daß,. Deutschland, das sich in Englands Hände 
begehen' hätischHeßlich ::n'och' 'Jissen 'Komp.etlsationsobjekt, 
wird 'und die Differenzen der Andern 'aus seiner Tasche be
gleich~n muß. . Das ist eine' sehr, böse EntwiCklung. 'Bria~d, 
so sägCmall, fürchtet die Erinnerung an 'Citrines 1922. Und' ein 
zweites' 'Canne's werde ihm bereitet weiden, wenn er sich 
nicll t ,.:I 11Tr.hzusetzen vermag. Aber Strese~arin riskiert· ein 
C~nn}le. 



StaUns Programm von KarlEnderzin 
Die letzte Reichskonferenz der russischen kommunistischen 

Partei hat nach /!.ußen mit einem Siege Stalins geendet. 
Seine Gegner waren dies Mal vor allem Rykow und Bucha
rin. Rykow ist in seinen Funktionen geblieben, Bucharin da
gegen ist zurzeit politisch ziemlich ausgeschaltet. Um was 
ging der Ka~pf? Er ging um das alte Problem des Bolsche
wismus: um das Verhältnis des Staates, und 'damit der herr
schenden P,arfei, zur Bauernschaft. Diese Frage ist so alt wie 
der Bolschewismus selbst. Als die sozialistische Revolution 
in Rußland siegte, wurde von vielen gefragt: Ist sie nicht zu 
früh gekommen? Und auch heute wird von mancher Seite auf 
die Mißerfolge in der Durchführung der sozialistischen Pro
duktionsweise unter dem Sowjetregime in Rußland, verwiesen. 
Gewiß, die sozialistische Produktionsweise ist in Rußland noch 
nicht die herrschende, in der russischen Landwirtschaft ist der 
Großgrundbesitz bisher nicht durch genossenschaftliche oder 
staatliche Großbetriebe ersetzt worden, sondern die Zerschla
gung des Großgrundbesitzes diente zur Erweiterung des Areals 
der Kleinbauern, in zahlreichen Fällen zur Erweiterung des 
Areals der Mittel- und Großbauern. Auch unter dem bolsche
wistischen Regime gibt es d~n Klassenkampf auf dem Dorf, 
wenn auch die krassesten Gegensätze beseitigt sind; Was be
sagt dies? In der Zeit des Bürgerkrieges hätte die Zerschlagung 
des Großgrundbesitzes unter Durchführung der Sozialisierungs
dekrete mit mathematischer Sicherheit zum Siege der Konter
revolution geführt. Es ist sehr billig, das in der Revolution 
wirklich Erreichte aß der "Idee" der sozialistischen Pro
duktionsweise zu messen und dann als uqgenügend zu bezeich
nen. Aber der Bolschewismus, hatte nicht die Wahl zwischen 
der Erhaltung des Kleinbauernbetriebes und der Sozialisierung 
der Landwirtschaft, sondern jeder ernsthafte Versuch in dieser 
Richtung hätte damals die Konterrevolution gestärkt. 

Mehr als zehn Jahre sind seit der Revolution verstrichen. 
Sowjetrußland hat trotz Bürgerkrieg und Blockade, trotz des 
Fehlens ausländischer Kapitalien seine Industrie wieder auf
gebaut, sie hat das Vorkriegsniveau überschritten. Und in die
ser Industrie, die zum überwiegenden Teil in staatlichen Hän
den, ist, eine Arbeiterschaft beschäftigt, deren Lohnniveau 
das, der Vorkriegszeit überschreitet b'ei verringerter Arbeits
zeit. Aber das Verhältnis der Stadt zum Land hat man noch 
nicht zu regulieren vermocht. 

Das Resultat der Zerschlagung des Großgrundbesitzes er
gab keine Besitzgleichheit, die Bauernschaft konnte zwar ihr 
Areal erweitern, aber die Besitzungleichheit blieb trotz der 
Nationalisierung bestehen. Dem Kleinbauern, der "Dorfarmut", 
standen nach wie vor der Mittelbauer und der Großbauer 
("Kulak") gegenüber. Wenn auch anfangs der Kleinbauer als 
natürlicher Verbündeter des Proletariats betrachtet wurde 
,("Komitees der Dorfarmut", Klassenkampf im Dorfe), und des
halb mit der Unterstützung durch die Sowjetregierung rechnen 
konnte, so hat sich dennoch die Entwicklung in den letzten 
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Jahren auf ·dem Lande immer mehrzugunsten der Groß- und 
Mittelbauern, -zuungunsten der Kleinbauern verschoben. Dies 
ist die Folge einmal des Rückganges der landwirtschaftlichen 
Produktivität, der natürlich die ärmsten Bauern am stärksten 
betraf, und sie vielfach zwang, ihr Land zu verpachten, und 
zweitens der lange Jahre andauernden "Schere", .des Preisrück
ganges agrarischer gegen industrielle Produkte. Das wohl
habende Bauerntum sabotiert versteckt und offen die staat
lichen Maßnahmen, und die Bolschewiki können darauf zur Zeit 
nicht mit oHenem Klassenkampf antworten. Wenn sie zum 
Beispiel ein Dekret erlassen würden, daß ,der Boden über ein 
bestimmtes Areal den Großbauern genommen und unter die 
Kleinbauern verteilt würde, und .-,wenn sie mit militärischen 
Machtmitteln dies Dekret durchführen könnten, so wäre die 
erste Folge ein rapides Sinken der landwirtschaftlichen Pro
duktion. Ein solches Sinken wäre gleichbedeutend mit einer 
Verringerung der Konsumtivkraft der Bauernschaft; dies aber 
brächte für die Industrie Absatzstockung in einem kaum über
schätzbaren Umfang, weiter Arbeitslosigkeit, Herabsetzung des 
Lohnes, den die bolschewistische Regierung in diesem Falle 
nicht durch besondere Zuwendungen ausgleichen kann, da die 
Steuereingänge rapid sinken würden. Um die Staatsindustrie 
aufrechtzuerhalten, müssen daher die Bolschewisten vom 
schärfsten Klassenkampf gegen die Dorfaristokratie Abstand 
nehmen. Es liegen hier entscheidende funktionale Verkettun
gen vor. Die Revolution konnte sich gegen die Konter
revolution behaupten, weil mit dem Proletariat die ganze land
hungrige Bauernschaft kämpfte, die Revolution konnte den 
furchtbaren Rückgang der industriellen Produktivität aushal
ten, weil die gesamte industrielle Produktion im Vergleich zU 
Westeuropa einen sehr bescheidenen Umfang hatte. Nachdem 
die Bauern zu Land gekommen sind, nachdem also 'der eherne 
Reifen gesprengt ist, der Proletariat und Bauernschaft ver
band, wird die geringe Ausdehnun~ der Industrie und ihre Zu
rückgebliebenheit gegenüber der Westeuropas zu einem der 
entscheidensten Gefahrenpunkte für die sozialistische Pro
duktionsweise. Denn abhängig in ihrem industriellen Absatz 
von der Bauernschaft, mußte der entscheidende. Kampf gegen 
den Kulaken zunächst vertagt wer,Qen. 

Wie soll er heute geführt werden? In, der Beantw'ortung 
dieser Frage scheiden sich die Geister. Es ist bekannt, daß 
Rußland, das vor dem Kriege eines der größten Getreideexport
länder war, zur Zeit kaum mehr Getreide ausführt; ein schwe
rer Schaden für den russischen Außenhandel, der nur mit stärk
ster Anspannung aller Kräfte diesen Ausfallposten wieder aus
gleichen kann. Die Gründe für diesen fehlenden Getreideexport 
ergeben sich einmal daraus, daß der Bauer heute .mehr ißt als 
früher, als er an den Großgrundbesitzer die Pachtzinsen zah
len mußte, ergeben sich weiterhin aus der außerordentlich 
starken Bevölkerungsvermehrung in Rußland, die man jährlich 
auf etwa drei Millionen schätzt. Aber das sind nicht die ein
zigen Faktoren. Wichtig ist vielmehr weiterhin, daß im Gegen
satz zur Industrie die Produktivität der russischen Landwirt-
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schaft nur sehr langsam wächst, und dies unter anderm darum, 
weil die scharfe Politik gegen das Kulakenturn natürlich für 
die wohlhabende Schicht im Dorfe kein Anreiz ist, die land
wirtschaftliche Produktivität zu erhöhen und zu verbessern. 
Natürlich ergeben sich daraus Gefahrenmomente. Die Versor
gung der Städte klappt bisweilen nicht vollständig und so 
waren die Vertreter der Rechten: Rykow, Bucharin und 
Tomski dafür, die Kämpfe gegen das Kulakenturn in der näch
sten Zeit etwas abzuschwächen, weiterhin stärker die Konsum
industrie aufzubauen, um dem Lande sofort mehr Produkte zu 
liefern und die landwirtschaftliche Pro.duktion d.amit stärker 
anzukurbeln. Die Mehrheit mit Stalin ist ihnen hierbei nicht 
gefolgt. Sie 1st sich der Gefahr bewußt, die der verschärfte 
Kampf gegen den Kulaken mit sich führen muß. Und doch' ist 
sie für einen weitern Ausbau der Schwerindustrie und glaubt, 
den Kampf gegen den Kulaken heute bereits mit andern Me
thoden führen zu können. Sie will die starken Positionen, die 
die Staatsindustrie bereits erworben hat, dazu benutzen, um im 
großen Umfange vom Staate bewirtschaftide landwirtschaft
liche Kollektivwirtschaften zu errichten. In der Resolution, die 
zum Referat Kalinins angenommen wurde, heißt es darüber: 

Die Schaffung einer landwiTtschaltHchen Großproduktion, dj·e die 
entscheidende Methode der Überwindunl!' ·der Rückständigkeit in der 
landwirtsc,haltlichen Arbeit darstellt, kann nur auf zwei Wegen er
reicht werden. Entweder durch die Schaffung großer kapitalistischer 
oder Kulakenwirtschalten, oder aber durch die Schaffung einer so
zialistischen . Großwirtschaft (Sowjetgüter., Vereinigung der KleinwiTt
schalten in Kollektivwirtsc.haften, Kommunen, Produktionsgenos·sen
schaften und Gesellsch.aften usw.).Di'e Entscheidung der Frag'e, ob 
die Bauernmassen treue Verbündete der Arbeiterschaft bleiben, oder 
sich durch die Bourgeoisie von der Arbeiterschaft trennen lassen, 
hängt davon ab., welch,en Wel! die Entwicklung ·der Landwirtschaft 
einschlagen wird: den sozialistis'chen oder kapitalistischen, und dem
entsprechend davon, wer die Entwicklung ·der Landwirtschaft führen 

. wird: der Kulak oder der sozialistische Staat. Der kapitalistische 
Entwicklungsweg des Dorfes bedeutet - wie das Beispiel der kapi
talistischen Länder zeigt -, daß im Dorfe ,eine mächtige, kapita
listische Klasse (Kulaken) gebi'ldet wird, die auf Grund einer rück
sichtslosen Ausheutunl! von Millionen kleiner Zwergwirtschalten, 

·dur.ch die Zerstörung und Verschlingunl! dieser Wirtschaften die 
Hauptmasse der Produktionsmittel, den Hauptt-eil der landwirtschaft
'lichen Produktion in' ihren Händen konzentrieren. 

Diesem kapitalistischen Wege der Schaffung einer großen In
dividualwirtschaft setzt die Sowjetmacht die proletarische Methode 
der Schaffung einer großen vergesellschalteten Wirtschaft entgegen, 
die geschaffen wird dur.ch die Vergenossenschaftunl!' der Produktion, 
durch eine KoUektivisierung,. die der kleinen und Zwergwirtschaft 
unter Mithilfe und Führung der Sowjetrnacht ermöglicht, sich auf 
Grund der kollektiven Arheit zu größern Einheiten zusammenzu
schließen und sich auf ein höheres Niveau der Technik und Kultur 
emporzuheben .... Die wichtigsten Methoden zur Lösung dieser Auf
gabe, die wichtigsten neuen Formen des Zusammens'chlusses,deren 
Bed.eutung von Jahr zu Jahr wachsen wird, sind (wir erwähnen nur 
einige): 

a) Organisierung neuer Sowjetgüter und Verbesserung der Arbeit 
der alten Sowjetgüter, als große landwirtschaltliche Fabriken und 
als Zentren einer aUseitigen Unterstützung der Einzelwirts,chaften der 
mittlern und armen Bauernschaft; 
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h} Schaffung neuer und Entwicklung der alten Kollektivwirt
schaften als der höch6ten Formen der produktiven Vergenossen
schaftung und der Vereinigung der zersplitterten Bauernwirtschaften 
zu' vergesellschafteten Wirts'chaften; 

c} Entwicklung eines breiten Netzes staatlich,er und l!enossen
schaftUcher Mas,chinen- und Traktorenstationen, als ·einer der Me
thoden' für die Vergesellschaftung der wichtigsten Produktions
prozesse der gesamten Masse d·er individuellen Wirtschaften; 

d) allseitige Entwicklung der ProduktionsgenoS6ensohaften bei 
stets größerer Verstärkung der Elemente der vergesellschafteten 
Wirtschaften in ihnen. 

Bucharin und Rykow ,sind der Ansicht, daß von Stalin und 
der Mehrheit die Aussichten dieser Kollektivwirtschaften für 
absehbare Zeit stark überschätzt werden und daß daher die an 
sich notwendigen Spannungen zwischen Stadt und Land noch 
verschärft werden würden. Unabhängig aber davon, wie weit 
sich die Hoffnungen Stalins auf diese staatlichen landwirt
schaftlichen Großbetriebe erfüllen werden, ist das eine gewiß, 
daß in der nächsten Zeit ihre Wirkungen nur' minimal sein 
werden, daß Rußland daher als Getreide-Exportland zunächst 
ausfällt (wenn nicht eine ganz überragend gute Ernte einmal 
eintritt) und daß die Beziehungen von Stadt zu Land zunächst 
an Schärfe nichts verlieren werden, 

Pariser Presse von Simson Carasco 
VI. 

Der Welttrust 
Die großen Zeitungen der ganzen Welt haben im Ausland 

Privatberichterstatter, um über die Ereignisse eines Lan
des auf dem. Laufenden gehalten zu werden und nicht nur auf 
die Nachrichtenbureaus angewiesen zu sein, die von der Re
gierung ihres Landes ausgehalten werden, Die Rolle dieser 
ausländischen Berichterstatter wäre es also, nicht nur in die 
Psychologie des fremden Landes, indem sie leben, einzudrin
gen, sie zu verstehen und sich ihr anzupassen: sie müßte'J. 
auch bestrebt sein, die Quelle der Informationen, die sie ihrem 
Blatt weitergeben, ausfindig zu machen. Gibt es aber einen 
einzigen französischen Journalisten in Berlin oder einen. 
deutschen in Paris, der die Kehrseite der Presse kennt, aus 
der er seine Nachrichten schöpft, und der die Interessen 
kennt, die sich hinter den einzelnen Blättern verbergen? Wie
viele ausländische Journalisten lesen die Informationen des 
fremden Landes richtig und im Sinne dieses Landes? Welche 
Absurditäten werden täglich zwischen Berlin und Paris hin
und hertelephoniert! 

Eines Tags kündigte ein pariser Zeitungsdirektor einem 
seiner Mitarbeiter seine Versetzung nach Berlin auf folgende 
treffende Art an: "Lieber Freund, Sie werden nach Berlin fah
ren, sich dort mit Ihren Kollegen von der französischen Presse 
in Verbindung. setzen und mit ihnen zusammen Ihre wunder
bare lateinische Verständnislosigkeit im Reich spazieren 
führen." 
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Ebenso kann man von den deutschen Korrespondenten in 
Paris sagen, daß sie ein Stück Deutschland in Paris spazieren 
führen. 

Unbewußt fälschen sie den Geist der Informationen, die 
sie weitergeben. Doch da beginnt das Paradoxon: ohne es zu 
wissen, sind sie die Sklaven der Korruption der Presse und 
ahnungslose Werkzeuge maskierter Interessen. "Le Journal 
schreibt ... ", "Paris-Soir sagt. .. ", "L'Oeuvre meint ... ", tele
phoniert der deutsche Korrespondent aus Paris nach Berlin. 
Dann folgen Auszüge aus der Presse, die auf den deutschen 
Leser den Eindruck machen, daß ganz Frankreich, von der 
Rechten bis zur Linken, gegen Deutschland sei. Man hat den 
deutschen Zeitungslesern einfach zu sagen vergessen, daß die 
linksstehenden . ,Paris-Soir' und ,L'Oeuvre' von ,Le Journal' 
überwacht und kommanditiert werden, von ,Le Journal', dem 
Hauptstützpunkt von Havas und dem Konsortium und hinter 
dem die Banque de Franceet des Pays Bas steht. Aber haben 
davon die deutschen Journalisten, die in Paris leben, nur eine 
Ahnung? Ihre ganze Kraft ist auf das Ansammeln von Nach
richten und das pünktliche Einhalten ihres Telephonats ge
richtet, und es bleibt ihnen keine Zeit übrig, die Richtigkeit 
der Nachrichten, die sie weitergeben, zu prüfen. Sie opfern 
die Richtigkeit ihrer Nachrichten den Nachrichten selbst. 

Die ausländischen Journalisten in Paris beziehen ihre In
formati<men von zwei Stellen, die beide die gleiche Quelle 
haben. Da sind erstens die Havasmeldungen, die sie entweder 
direkt oder einige Stunden später aus den Blättern bekommen. 
Zweitens gibt es unter den französischen Journalisten, die sehr 
schlecht bezahlt sind, sehr viele, die dem deutschen Kollegen 
gegen ein kleines monatliches Entgelt die Informationen des 
Blattes, in welchem sie arbeiten, zukommen lassen und ihm 
auch sonst bei seiner Arbeit behilflich sind. In beiden Fällen, 
Havasmeldungen oder Mitarbeit eines französischen Kollegen, 
sind die Nachrichten jedenfalls schon von Havas oder einem 
Zeitungsdirektor filtriert, ehe sie in die Hände des Auslands
korrespondenten gelangen. Es sind unvollständige oder ten
denziöse, niemals aber objektive Informationen. 

Man konnte dies während der großen Skandalaffäre der 
,Gazette du Franc' genau beobachten, bei welcher Gelegen
heit die ausländischen Korrespondenten in Paris verwirrt her
umtappten und die widersprechendsten Nachrichten weiter
gaben. Es war klar, daß sie von der ganzen Sache, von den 
Hintergründen des Falls, nichts verstanden hatten. 

Die ausländische Privatkorrespondenz der großen Blät
ter, die ursprünglich dazu eingerichtet wurde, um mögliche 
Willkür der Berichterstattung zu vermeiden oder um gewissen 
direkten Interessen zu dienen, hat ihre Daseinsberechtigung 
verloren. So wie sie heute aufgefaßt uhd ausgeübt wird, ist 
sie bloß eine von allen Beteiligten ernst genommene Komödie. 

* 
Wenn nach alldem, was wir hier angeführt haben, noch 

ein Zweifel besteht über die Bestechlichkeit der französischen 
Presse und der Presse im allgemeinen, so genügt es vielleicht 
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zu erzählen, was sich kürzlich in Londonereignet hat, um allen 
linksgerichteten Elementen in Europa klar zu machen, welchen 
ungeheuren Einfluß die Presse. allein auf den Weltfrieden hat. 

Ende vorigen Jahres ist in London eine Gesellschaft mit 
.einem Betriebskapital von 3150000 Pfund Sterling gegründet 
worden, die' den Namen "Anglo-Foreign Newspapers" . führt. 
der' Zweck dieser Gesellschaft ist absichtlich unklar definiert. 
Ihr Präsident hat erklärt: "Die Gesellschaft hat sich zur Auf
gabe gestellt, in England oder im Ausland Unternehmungen, 
die irgendwie mit der Industrie der Presse (der Ausdruck ist 
treffend gewählt!) zusammenhängen, zu gründen, zu kaufen 
oder auszubauen," 

Was bedeutet diese Gesellschaft? Wo will sie hinaus? 
Handelt es sich nur darum, den Profit des internationalen 
Reklamewesens von Hotels. und Reiseagenturen und ·vielleicht 
den der großen Welt trusts an sich zu ziehen? Ein so un
klares kommerzielles Programm verbirgt politische Ziele ~ es 
ist klar, daß es sich darum handelt, die Hand auf die leitende 
französische und deutsche Presse zu legen, Tatsächlich steht 
irgendwo in den Statuten dieses neuen Trusts geschrieben, daß 
er vorhat, nicht nur das gesamte Reklamewesen sondern auch 
den Informationsdienst auf einer internationalen Plattform zu 
vereinen, Und die politische Schattierung dieses Unternehmens 
tritt sofort klar zutage, wenn man weiß, daß der Präsident des 
Verwaltungsrats dieses internationalen Pressetrust,s Herr 
Henry Spence Horne· ist, Präsident des "Carmelite-Trusts", 
der die Zeitungen des aktiven Fascistenfreundes Lord Rother
mere umfaßt, 

Mit einem Wort, die "Anglo-Foreign. Newspapers" will auf 
dem ganzen Kontinent und besonders in Deutschland und 
Frankreich das organisieren, was Havas unter der Initiative 
von Renier in Frankreich organisiert hat, nämlich einen Trust 
aller großen Zeitungen' Europas, der die öffentliche Meinung 
lenken soll im Sinne der Interessen des Großkapitals, das den 
Trust kommanditiert, Und es besteht gar kein Zweifel darüber, 
daß die Politik dieses Trusts die leibhaftige Reaktion sein 
wird, 

Diejenigen, die Gelegenheit haben, hinter die Kulissen der 
Presse zu blicken, haben die Gefahr rasch erkannt. Doch wo
her kommt es, daß die Direktoren der großen europäischen 
Zeitungen und namentlich die der deutschen und französischen 
Presse, die doch' am meisten gefährdet ist, über diese Gefahr 
schweigen? Die Erklärung dafür ist einfach: die ,Financial 
News' schreibt in einem Rechenschaftsbericht über die ersle 
Gener~lversammlung der Aktionäre der "Anglo-Foreign News
papers", die Ende April in. Manchester stattgefunden hatte, 
daß Herr Horne in seinem Referat folgendes berichtet hat: 
"Die Anzahl der Anträge, die wir von verschiedenen Zeitun
gen des Kontinents erhalten haben, sich unsrer. Gesellschaft 
anzuschließen, ist sehr groß, . Von ·der französischen Presse 
gab es sozusagen ein frenetisches Angebot; dieses Land allein 
hat uns· mehr Zeitungen angeboten, als alle restlichen Länder 
zusammengenommen '.' ," 
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Dies sind krasse Beweise. Unnütz zu betonen, daß die 
Mehrzahl der sich zum Verkauf anbietenden Blätter zu. hun
dert Prozent patriotisch sind. Was di~ deutsche Presse ane. 
belangt, sollen sich fünf große Blätter des Reiches, darunter 
drei berliner Zeitungen, der "Anglo~Foreign Newspapers" an-
geboten haben. ' 

Amerika legt die Hand auf die, englischen Zcitungenund 
England sichert sich die Presse des Kontinents. ,The Star' ist 
dem Einfluß der Hearst-Presse anheimgefallen, der ,Daily 
Expreß' steht unter' der Kontrolle eines . andern amerikani
schen Trusts, und selbst die ,Tirnes' sind in den Besitz von Astor 
übergegangen. Und morgen werden fünfzig und hundert 
weitere Blätter des Kontinents in die Hände der "Anglo
Foreign Newspapers" fallen. Der Kampf, der sich zwischen 
London und Washington um die Hegemonie der Welt abspielt, 
hat einige seiner wichtigsten Trümpfe in der Presse. 
'Davon hängt die öffentliche Meinung und der Frieden der 

Welt ab! Solange sich die Pazifisten nicht mit der Presse be
schäftigen, predigen sie in den Wind. 

Kulisierung Europas! Oder ... ? 
von Walther von Hollander 

Wenn man Zeit hätte, wenn man nicht wüßte, daß unterdes 
Millionen von Frauen unter den Druck von Angst ge

setzt, Kurpfuschern in die Hände gespielt, um Leib und Leben 
·gebracht werden, wenfl man es nicht mit erleben müßte, wie 
die denkenden, nach ihrem Gewissen entscheidenden Ärzte 
von der Mehrzahl der nicht denkenden und ihren Organisatio
nen terrorisiert und zur Erhaltung von Leben gezwungen wer
den, die vom Leben nur das Dunkle und Trübe erfahren, weil 
sie sterben, ehe sie sich selbständig in die Hand nehmen kön- ( 
nen, wenn man nicht spürte (sofern man es nicht am eignen 
Leibe demonstriert bekommt) wie der Nahrungsraum Jahr 
für Jahr enger wird und langsam weder Zeit noch Platz bleibt 
für die Entwicklung der produktiven Eigenschaften des Men
schen, 'während in der Engnis die Bakterien der Totschlägerei, 
der Unterdrückung, der Raffgier, der Diktatur und des Im
perialismus wild wuchern ... ' wenn man also nicht wüßte, daß 
die Zeit drängt, so könnte man mit der Entscheidung unsres 
deutschen Strafrechtsausschusses in Sachen Abtreibung schon 
ganz zufrieden sein. Zwar bleibt der Paragraph (früher 218, 
künftig 254) in seiner ganzen Torheit bestehen. Aber nur 
vierzehn Mitglieder des Ausschusses waren für ihn, zwölf be
reits gegen ihn. Das klingt doch schon gar nicht schlecht, be
sonders wenn man bedenkt, daß der ganze Strafrechtsentwurf 
~in Greisenwerk ist, ausgearbeitet von einem jetzt achtzig
jährigen und angenommen von fast lauter übermannsalten Män
nern, so daß nachdem Gesetz der innern Logik das neue 
Strafrecht schon uralt zur Welt' kommt und kein langes Le
ben vor sich hat. 

Gewiß: es wird sich alles enJwickeln. . Die Geburtenkon
frolle kommt, weil sie. da ist .und der Paragraph 254 fällt, weil 
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er nicht zu halten ist. Aber eine Fülle' von Kämpfen steht 
um~ bevor, eine unerträgliche Menge von Opfern müssen noch 
fallen und das alles nur, weil man nicht erkennen will, daß 
die Naturgesetze einer übervölkerten Erde andre sind als 
die der dünnbevölkerten und daß der Mensch des zwanzigsten 
Jahrhunderts, der sich der 'Natur überläßt, darin umkommt. Er 
ist zu seinem Können verpflichtet: da er die Natur, da er sich 
selbst in der Natur beherrschen kann, muß er es tun. 

2. 
Der Mensch will die Natur beherrschen. Aber sich selbst nicht. 

Spontan, natürlich, nach Instinkt soll das Volk leben und sich 
vergrößern. Wer Vernunft predigt, hat angeblich Natur und 
Gott gegen sich, als welche sich nicht ins Handwerk der Kin
dermacherei pfuschen lassen, in Wirklichkeit aber hat er zu 
kämpfen gegen die harm- und zahllosen Volkstümler, Natur
burschen und Kraftmeier, gegen die gefährlichen Staatler, Im
perialisten, Kolonisatoren, die Großverdiener am kleinen Mann 
und die Männer vom Volk ohne Raum. 

Wirklich: die Volk-ohne-Raum-Männer kämpfen für das 
schnelle Wachstum der Bevölkerung. "Da kein Raum da ist, 
müssen wir uns, vermehren", ist ihre Logik, die nur absurd 
wäre, hätte sie nicht bellizistische Hintergründe. 

"Wenn wir uns kräftig vermehren", so schließen sie näm
lich, "dann können die Grenzen das Volk schließlich nicht mehr 
halten. Halten die Grenzen nicht, so ist das ein legitimer 
Anspruch auf ein größeres Land." Ein größeres Land aber 
ist, einerlei, was man damit macht, ein Besitz aller Opfer sei
ner Bewohner wert. 

Das ist mittelalterlich, unsinnig, unvernünftig? Ganz ge
wiß! Pech nur, daß diese Betrachtungsweise nicht nur unter 
uns existiert, sondern auch über uns herrscht. Sie beherrscht 
die Weltpolitik und die Politik der Staaten gegen das Indi
viduum. Sie bestimmt die Handlungen der Staatsmänner und 
wenn der Bevölkerungsstatistiker kommt und ihnen vorrech

'net, daß es so unmöglich weitergehen kann, weil sonst in 
dreihundert Jahren "nur noch Stehplätze für Neuankömmlinge 
zu vergeben sind", so benebeln sie jede etwa aufkommende 
Einsicht entweder mit Erfinder- und Organisationsoptimismus 
oder mit der Angst vor der Zahl, vor der gelben, braunen, 
schwarzen Gefahr, vor dem Ansturm der barbarischen Völker 
und Klassen, die keine Geburtenregelung kennen oder der 
Nachbarn, deren Einwohnerzahl die ihres Landes einholt. Und 
wenn sie einsehen, daß die Geburtenregelung kommen muß: 
Sie wollen nicht anfangen. Die andern sollen anfangen, sol
len sich einschränken, sollen Platz machen. 

3. 
Daß in ein paar Jahrhunderten buchstäblich "nur noch 

Stehplätze zu vergeben" sein werden, hat der amerikanische 
Nationalökonom E. A. Röß ausgerechnet und er gibt in sei
nemBuch "Raum für' alle?" (Deutsche Verlags-Anstalt Stutt
gart) einen fast unwiderlegbaren Beweis dieser Berechnung. 

Das ist wieder einmal ein Buch, das zur richtigen Zeit das 
Nötige sagt. Unbekümmert, frisch, lebendig. Mit manchmal 
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(zugegeben) angreifbarer Basis, mit einem (zugegeben) Zivili
sationsoptimismus, der uns reichlich flach erscheint. Aber das 
Problem, die Frage ist gestellt. Jetzt ~uß geantwortet 
werden. 

(In Klammern: Merkwürdige Kerle diese Amerikaner. 
Man wird nicht klug aus ihneR. Wenn man nicht drüben war 
und sie nur bei uns in Europa herumlaufen sieht, wenn man 
seinen Upton Sinclair und Sinclair Lewis mit Vorteil gelesen 
hat und den Dayton-Prozeß verfolgt, zu schweigen von Sacco 
und Vanzetti... Aber dann kommt der- Richter Lindsey aus 
Denver und rückt das Jugefldproblem in die richtige Beleuch
tung und hier kommt Herr E. A. Roß aus Madison und das 
worauf es ankommt ist gesagt, während wir mit all unsrer 
Tiefe und Genauigkeit im Sumpf des einerseits-andrerseits 
stecken bleiben und warten, bis die Tatsachen uns wegrollen 
oder über uns weggerollt sind.) 

Also Herr Roß wartet nicht, sondern sagt, worauf es an
kommt: daß durch die erfolgreiche Bekämpfung der Seuchen, 
der Hungersnöte, der Säuglingssterblichkeit die Ausgänge aus 
der Welt enger geworden sind und die Eingänge ebenso breit 
geblieben. Daß die Aufnahmefähigkeit der Welt durch Ent
deckungen und Erfindungen zwar größer geworden ist, aber 
doch nicht so unbegrenzt, daß die beispiellose Vermehrung der 
letzten hundert Jahre progressiv fortgesetzt werden kann. Er_ 
berechnet, -daß augenblicklich hunderttausend Menschen täg
lich die Welt verlassen und Hundertfünfzigtausend sie neu be
treten und wann der Welttopf überfließen muß. 

Er rechnet mit den Erfinderoptimis.ten ab, die meinen, es 
werde der Menschheit schoD das Richtige einfallen, wenn sie 
nur ordentlich unter Druck steht und weist am Beispiel des 
rettungslos übervölkerten China nach, daß weder der Erfin
der noch Gott selbst in der Not zur Stelle ist, sondern das 
Leben der Masse in Elend, Hungersnot, Kampf um nichts 
andres als das Dürftigste, kurz im Kulitum erstickt wird. Er 
nennt die Nutznießer der Kulisierung die Gründer, Finanziers, 
Kolonisatoren und Imperialisten ungescheut beim Namen und 
stellt das Wettgebären mit Recht auf gleiche Stufe mit dem 
Wettrüsten. Er beweist schlagend, daß alle Versuche der all
gemeinen Not beizukommen, der Wechsel etwa des politischen 
Systems nur vorübergehend und indirekt helfen können. Der 
Kommunismus zum Beispiel - rechnet er unvoreingenommen 
vor - kann in dem Augenblick, in dem er die Produktions
mittel in die Hand bekommt, ,dem Massenelend steuern, aber 
er bleibt machtlos, wenn er den Bevölkerungsdruck nicht ab
schaffen kann, weil jeder _ Zuwachs an Nahrung von den Nach
geborenen aufgefressen wird und so schließlich die Nahrungs
menge pro Kopf immer weiter zurückgehen muß. 

Er beweist endlich mit tausend Zahlen und Beispielen, daß 
die weiße Rasse nur dann der Kulisierung entgehen kann, 
wenn sie entschlossen ist, ihre Vermehrung nach ihrem Le
bensraum einzurichten, er greift mit Recht und Heftigkeit die 
Religionsgemeinschaften an, die hier. wie so oft, die drohende 
Krisis ignorieren und verschlimmern oder Gott anheimstellen, 
was dem Menschen zu tun obliegt. 
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Endlich also ein Mann, der das Unabänderliche dahin setzt, 
wo es liegt, an den Rand nämlich ,des menschlichen Lebens, 
dorthin, wo es noch niemand erreicht hat. Der zeigt, daß bei
nahe alles,' was als tragisches Geschick hingenommen wird, 
Folgen sind von menschlichen Taten und Meinungen, daß also 
die meisten Tragödien aufgehoben werden können, wenn man 
sich der Suggestion bestimmter Meinungen entzieht und be
stimmte Taten unterläßt, von denen man wissen kann, daß sie 
immer ins Malheur führen. 

4. 
Da wir grade bei den Amerikanern sind und bei den Tra

gedien, die' man vermeiden' kann und muß, da ist noch ein 
Buch (gleichfalls in der DeutschEm Verlagsanstalt Stuttgart er
schienen) von Margaret Sang er, die seit vielen Jahren drüben 
tapfer und unter großen Schwierigkeiten den Kampf für die 
Geburtenregelung führt. Ihr Buch "Zwangsmutterschaft", das 
zunächst nur das begrenzte Ziel hat, den Müttern das Recht 
auf sichere Antikonzeptionsmittel zu sichern, ist eine Zusam
menstellung von Briefen todunglücklicher Frauen, von Frauen, 
die gebäruntal,lglich, die zu alt, die zu kraftlos, zu krank sind, 
die zu viel Kinder, die kranke, krüpplige Kinder haben, die 
unter dummen, rücksichtslosen, oder unwissenden rücksiqhts
vollen, unter kranken oder schlechtverdienenden Männern 
leiden und die allesamt, vollkommen hilflos der Natur und 
ihren Folgen ausgesetzt, keine Spur von eignern Leben führen 
können. Es sind hunderte von Briefen, alle beinahe gleichlau
tend aus tausenden von gleichl~utenden herausgesucht, eine 
Sammlung von Dokumenten infernalisc~en Elends, die man be
stimmt unsern Ärzten (sie sind die Hauptangeklagten!) nicht 
vorenthalten wird und den Herren in unserm, Strafrechtsaus
schuß auch nicht. Vielleicht hiHt so ein Dokumentarium. Ob
wohl man sich nicht denken kann, daß die Gesetzgeber und 
Ärzte das auch für Deutschland vorliegende Material nicht 
kennen, daß ihnen das Elend der Mütter, das Elend der Ar
beitslosigkeit, das Elend der schlechten Löhne und Gehälter 
und das Elend der Wohnungsnot unbekannt ist. 

Wahrscheinlich wissen sie das alles und die Aufhellung 
der Tatbestände wie sie hier die Sang er erreicht und bei uns 
etwa Hodann, kann bei ihnen nichts nij.tzen. 

Sie wissen was sie tun, obwohl sie nicht wissen, was aus 
ihrem Tun folgt. Sie glauben ja wirklicq. ihr Volk geht unter, 
wenn es .sich nicht vermehrt. Sie glauben, ,die Macht wird in 
alle Ewigkeit bei der großen Zahl sein. Sie wissen nichts 
von den Möglichkeiten des Menschen, die in jedem stecken 
und die nur bei den wenigsten herausgeholt werden, weil man 
(neben manchem anderm) auch Raum und Zeit dafür braucht. 
Sie wissen nicht, daß stets vermehrte Quantität schließlich 
Qualität tot macht. . 

So kommt es, daß sie Geburten verlangen, deren physische 
und ökonomische Kosten der Untertan zu tragen hat, oft 
nicht tragen kann, und mit sich selbst bezahlen muß. Sie grei
fenin das Privatleben ein, in die individuelle Sphäre des Ein
zelnen, ohne den Willen und die Möglichkeit dieses Leben des 
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Einzelnen nun auch ganz zu führen und zu garantieren und es 
ist niemand da, der sie, die Gesetzgeber, Wissenschaftler und 
die Regierungen aller Schattierungen (denn hier sind sie alle 
gleich) darauf aufmerksam macht, daß sie in einer Materie 
herumregieren, die ihnen nicht gefügig sein kann, über die sie 
keine Macht haben oder doch nur dann Macht, wenn sie den 
europäischen Menschen endgültig aus seiner Entwicklung hin
auswerfen, wenn sie ihn zurückentwickeln, wenn sie ihn zum 
Kuli machen wollen. ' 

5. 
Zur Sangerschen Zwangs mutterschaft ist nur noch zu sa~. 

gen, daß man diese Frau und ihre Bestrebungen, die auch in 
Deutschland da sind, unterstützen muß. Den Frauen, die nicht 
mehr gebären können (und denen, die nicht wollen) muß man 
sichere Antikonzeptionsmittel geben. Natürlich, ,das ist keine 
Frage. Aber damit ist noch wenig geschafft. Wichtiger ist, 
daß den Frauen die Kenntnis ihres Eigenwerts außerhalb' der 
Fortpflanzung beigebracht wird. 

Aber auch das ist nur ein Teil der großen Entscheidung 
die fallen muß, der Entscheidung, an der alle Frauen individuell 
und generell mitentscheiden müssen. Wir stehen vor der Ent
scheidung, ob wir der KuIisierung Europas zutreiben wollen; 
oder den Weg der Individualisierung gehen wollen. Wollen wir 
die Kulisierung, so brauchen wir eigentlich nur alles beim 
alten zu lassen. Unsre Staatsmänner werden weiter die Zahl 
feiern, den Geburtenrückgang bekämpfen, sie werden die Kin
derreichen belohnen, als täten sie, wie vor hundert Jahren, ein 
gutes Werk (während sie eine Gedankenlosigkeit, wenn nichts 
Schlimmeres begehen) und sie werden - einerlei welchem 
Regierungssystem sie angehören - immer die imperialistische 
Form der Politik betreiben müssen. Kriege im Innern. Kriege 
nach Außen - daran ist in alle Ewigkeit nichts zu ändern, 
wenn man die Bevölkerung weiter wild wachsen läßt. 

6. 
Oder aber? Der andre Weg ist deshalb so schwer zu 

linden, weil man sich allerhand alte Ideen aus dem Kopf schla
gen muß, ehe man ihn überhaupt sieht. Man muß zum Bei
spiel die (historisch ganz falsche) Idee fallen lassen, als ob die 
Masse nach ihrem Lebendgewicht immer in der Welt für sich 
.entschieden habe, als ob eine Masse verhungerter Kulis wirk
lich mehr ausrichten kann als zehn wohlgebildete Europäer. 
Man muß ferner die Idee aus dem Kopf bekommen, als sei 
der Staat ein altmodisches Kinderfräulein, ,daß nicht nur für 
Nahrung und Kleidung seiner .Zöglinge verantwortlich ist, son
dern auch in ihre intimsten Verrichtungen dauernd hinein
reden und hineinerziehen darf. Wir müssen vor allem wieder 
die individuelle Sphäre errichten, in welcher der Staat nichts 
zu suchen hat. 

Das ist in diesem Rahmen nicht auszuführen. Klarerweise 
aber gehört das Gebiet des Geschlechtlichen in seiner ganzen 
Ausdehnung (ausgenommen die Gewalttat gegen andre) zur 
individuellen Sphäre, was sich immer darin gezeigt hat, daß 
letztlich alle Versuche der Reglementierung, der Bevormun-
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dung und Gesetzgebung gescheitert sind, genau wie das Ab
treibungsgesetz immer gescheitert ist. 

Sieht man endlich ein, daß ,dieses Scheitern nicht an der 
Böswilligkeit der Menschen, an der zunehmenden Oberfläch
lichkeit und Verwahrlosung liegt, oder was sonst an Dumm
heiten darüber gesagt wird, sondern in der Natur der Sache, 
darin nämlich, daß ein Individuelles nicht staatlich geregelt 
werden kann, sieht man ferner ein, daß die spontan überall 
einsetzende Geburtenregelung nicht Selbstmord der Nation be
deutet, sondern gesunder Instinkt, sieht man also ein, daß 
Geburtenregelung sowohl individuell als auch staatlich etwas 
Notwendiges ist - dann wahrscheinlich und nicht eher wird 
man den unsinnigen Abtreibungsparagraphen aufheben. 

7. 
Man wird ihn aufheben und es ist sehr wahrscheinlich, 

daß zu dieser Zeit die Aufhebung überflüssig sein wird. Das 
wird gut sein. Denn natürlich ist es schädlich, wenn die Frau 
abtreibt. Es schädigt sie immer. Und es ist nur manchmal 
(heute) besser als ein Kind kriegen oder noch ein Kind kriegen. 

Wie nun hierin jedes Tun seine Folgen für das Individuum 
hat, es kaput macht oder fördert, so ist es mit allen Dingen der 
individuellen Sphäre, als welche nicht gesetzlos ist, sondern 
ihre eignen Gesetze hat, mit Lohn, Strafe, Gefängnis, Todes
strafe - nur bestimmt sich das von selbst und .kann nicht von 
Menschen andern Menschen auferlegt werden. 

Ober die öffentliche Erziehung (außer halb des Unterrichts, 
der ja nur Wissensübermittlung ist) über die Erziehung, die 
aus der Respektierung der individuellen Sphäre folgt, an an
drer Stelle. Hier nur andeutend: Der Staat hat nichts weiter 
zu geben als Anleitung, und wenn er das Glück hat, wirkliche 
Lehrer zu finden: Beispiel. 

Grade in den sexuellen Dingen hat die Anleitung völlig 
gefehlt und zum Unglück der meisten sind die Allgemeinkennt
nisse einseitig und unfertig. Die Frauen und Männer wissen 
nicht Bescheid. Es gibt für sie zum Beispiel nur Enthaltsam
keit oder mechanische Antikonzeptionsmittel oder Abtreibung 
oder Kinder und sie wissen weder, was Enthaltsamkeit für 
einen Sinn hat, nämlich den der Krafterneuerung durch inner
sekretorische Zuführung der Sexualsäfte, noch daß es eine. na
türliche Beherrschung des Beischlafes und im Beischlaf gibt. 
Das alles kann und soll gelehrt werden. Aber die Anwendung 
muß jeder für sich machen. Sie ist seine Sache, sein Vorteil, 
sein Untergang. Sie erzwingen wollen ist albern und absurd, 
so absurd wie der Aberglaube, etwas könne im Interesse des 
Staates sein, was gegen das Interesse des In,dividuums ist. 

8. 
Wenn wir die alten Wege gehen, wissen wir, wo wir lan

den: bei der Kulisierung Europas oder der weißen Rasse. Wenn 
wir die neuen Wege gehen, finden wir das Individuum. Aber 
wir kennen das Individuum nicht, dieses Individuum, das eine 
Entfaltung, die endliche Entfaltung der menschlichen Möglich
keiten bedeuten muß. Wird man die Anstrengung um das 
Unbekannte machen wollen? . 
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Berolina ... Claire Waldoff von Theobald Tiger 
Bei mir - bei mir -

da sind sie d'U.rch~ezagen: 
di-e Lektrischen, der Omnibus, der WiUy mits Paket. 
Und eh - ·s'e hier 
schnell um de' Ecke bogen:, 

. da ham se 'n kleenen Blick riskiert, ob SIE noch oben steht. 
Nu sielln die Hottentotten 
mir in ein Lagerhaus; 
ick seh mank die Klamotten 
noch wie Brünhi:lde aus ... 

lck stehe da und streck die Hand aus -
der Alexanderplatz, d·er is perdü' 
ls;k seh noch imma 'n Happen elejant aus, 
lek hab nur vorne' hab- ick zu viel Schüh ... ! 

lck laß se alle untern Arm durchziehn -: 
ick bin det Wappen von die Stadt Berlin -! 

Bei mir - bei mir -
da denk ~ck: Nu verz~cht ich! 
Mit meme Würde paß ick nich - in den modemen Schwoof. 
Denn Her - Berlin . 
d:a war ick; jrade richtich: 
pompös, verdrecki un anjestoobt un~ hinten 'n bisken dof. . 
Nu blasen die Musi:eker, 
gesohieden, das muß sein.,. 
sagar die Ak3Jdemieker, 
die setzen sioh für mir ein ... 

Ich stehe' da und streck die Hand aus; 
der Alexande.rpJ.atz, de.r is perdü! 
lck seh noch ·aJle Ta.ge ele.jant aus -
ick hab nur vorne hab ick zu viel Schiilhl 

Nu muß. ick jehn. Nu we.rt a balde lesen: 
Mir hamse' injesohmolzn. Laßt ma :r;iehnl 
lck hab; euch jern. Es wah doch schön jewesen: 
als Wiapp·en von die olle Stadt Berlin -! 

Friedensengel Zeppelin von Bruno Manue) 
Oie Zeitungs leute haben es jetzt mit dem Friedenswillen. Sie 

ziehen ihn dreimal tägtich aus der Schachtel und .rücken 
ihn prahlend in die Sonne, daß er nur so schillert. Denn Ver
ständigung der Völker heißt die Parole. 

Wenn beispielsweise Herr Eckener seinen Reklameballon 
steigen läßt, dann wird dieser aviatischen Angelegenheit gleich 
eine völker verbindende tat beigebogen, als ob der Friedens
engel selber flöge. Eine völkerverbindende Tat war auch, als 
ein deutscher Dampfer zufällig schneller lief als ein britischer. 
Wohingegen keine vökerverbindende Tat ist, wenn der bri
tische schneller läuft, was Neptun verhüten möge. 

Auch in die Fausthandschuhe eines Boxers wird eine völ
kerverbindende Mission genäht.' Völkerverbindung ist die 
stehende Redensart im publizistischen Wörterbuch. 

Kamen ehemals amerikanische Bürgermeister 
Deutschland, dann hat kein Hahn nach ihnen gekräht. 
werden sie wie Damen ohne Unterleib herumgezeigt. 

nach 
Heute 

Man 
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hebt ihnen sanft das Röckchen, damit man auch ihre völker
'verbindende Absicht sc.hillern sieht. Denn ihr Erscheinen in 
der Reichshauptstadt bedeutet - wer hat dara:l gezweifelt -
eine erfreuliche Stärkung des Weltfriedens. Alle naselang 
trudeln fremdstämmige Würdenträger ein, sintemalen solche 
Reise sie nichts kostet. Da darf man sich nicht wundern, wenn 
der Weltfrieden infolge permanenter Stärkung allmählich her
kulische Formen annimmt. 

Die von der pazifistischen Elefantiasis befallenen Jour
nalisten machen aus jedem auswärtigen Floh, der am Bahnhof 
Friedrichstraße das Coupe verläßt, eine große friedensfreund
liche Wichtigkeit. Wenn das der alte Mars erfährt, lacht er 
sich einen Pax. 

Die Melodie ist uns bekannt. Was hat es nicht auch da
mals an Argumenten alles bezwingender Friedensliebe gegeben! 
Bis eines unverhofften Tages die völkerverbindende Tätigkeit 
den Stabsärzten und Sanitätern übertragen wurde. Und die 
hatten dann auch alle Hände voll damit zu tun. 

Sergej Diaghilew von Ossip Dymow 

Gebildete und ästhetisch e~pfindende Russen pflegten gern 
zu sagen: "Frankreich ist das gemeinsame Vaterland aller 

Gebildeten ... " 
Der russische "Intellektuelle" hatte seit jeher ein doppel

tes Vaterland, - das eine, sozusagen das private Vaterland, 
Rußland, und das andre, das allen Gebildeten gemeinsame, 
Frankreich. Das war wohl so seit turgenjew, der im behag
lichen Salon der Madame Viardot in Paris sein Rußland prü
fend betrachtete und beschrieb, prachtvoll beschrieb. Das 
Herz des russischen Intellektuellen schwankte stets zwischen 
zwei Städten: zwischen Moskau und Paris. Des Winters in 
Moskau, oder noch tiefer im Lande, auf den Gütern an der 
Wolga oder am Dnjepr, aber des Sommers in Paris! Und war 
das nicht tatsächlich durchzuführen, so suchte man es sich 
wenigstens symbolisch vorzustellen. Der russische Geist, auch 
der tiefst veranlagte, hat - mit ganz wenigen Ausnahmen -
stets nach Paris geschaut. London oder gar Berlin kamen für 
ihn überhaupt nicht in Betracht. 

Sergej Diaghilew war derjenige russische Intellektuelle, der 
es verstanden hat, diese doppelte Liebe - zur Gattin Moskau 
und zur Geliebten Paris - in seinem Herzen wirklich eins 
werden zu lassen. Sie war ihm kein tragischer Zwiespalt, kein 
Familiendrama .. Die Doppelliebe lag in seiner Natur, jede die
ser heiden' verschiedenen Kulturen begliickte sein Wesen 
gleichermaßen. 

Von seiner Tätigkeit in Frankreich und sonst im Auslande 
weiß man hier sehr viel mehr als über sein wertvolles, frucht
bares Wirken daheim in Rußland. 1m Auslande erneuerte 
und pflegte er das Ballett. In Rußland erneuerte er die Malerei. 
Die russische Malerei der letzten drei Jahrzehnte v.erdankt ihm 
ihren Glanz und die neue belebende Kraft, die er ihr, wie ein' 
erfahrener Arzt, einzuflößen wußte~ 
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Vor Diaghilew herrschten in der russischen Malerei Repin, 
Schischkin, Ajwasowskij, Werestschagin, Bogdanow-Belskij: Die 
Malerei stand unter dem wachsamen Auge der Literatur. Sie 
sollte das Leben der Zeit widerspiegeln, und womöglich dessen 
Schäden bloßlegen, sie sollte die das Leben formenden und 
entstellenden politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse auf
zeigen. Das gewaltige Genie eines IIja Repin hat mit seinen 
"Barkenziehern an der Wolga" die moderne russische Malerei 
ungewollt auf diesen Pfad gedrängt. Schwächere Talente such
ten dem Riesen nachzuahmen, aber Repin blieb immer der Lew 
Tolstoj der Malerei. Und um ihn scharten sich seine Gefähr
ten, die "Peredwishniki", die Beschicker der Wanderausstellun
gen. Die literarischen Ideen und die guten Absichten, die in 
den Gemälden dieser Anhänger Repins Ausdruck fanden, stan
den bedeutend höher als das künstlerische Können der Mal~r. 
Aber das· in malerischer Hinsicht wenig und mangelhaft ge
biidete Publikum folgte gern dieser Strömung, um so mehr, als 
sie zu der damaligen Haltung der Gesellschaft paßte, die mit 
der Regierung unzufrieden war und langsam aber beharrlich 
die Revolution vorbereitete. _ Gemälde wie "Zar Iwan der 
Schreckliche an der Leiche seines Sohnes" von Repin, oder 
"Am Schipkapaß ist alles ruhig!" von Werestschagin, oder 
Bogdanow-Belskijs Bilder aus dem Bauernleben wirkten auf 
das Publikum, namentlich auf die Jugend, nicht so sehr wie Ge- . 
mälde als wie weckende Agitationsschriften. 

Aber bereits war eine neue Generation hochbegabter 
Künstler im Heranwachsen, die andre Wege wandelten und 
sich neue, rein künstlerische Aufgaben stellten. Die "Pered
wishniki" veralteten langsam, traten allmählich in den Hinter
grund, aber sie waren immer noch stark. Diaghilew sammelte 
mit kühnem, scharfem Blick alle diejenigen jungen Maler um 
sich, deren Namen jetzt weit über die Grenzen Rußlands hin
aus berühmt sind. Er begründete die Kunstzeitschrift ,Mir 
Iskusstwa' (,Die Welt der Kuns!'), und stand an ihrer Spitze. 
Das nach dem Muster der besten pariser Vorbilder gestaltete, 
ausgezeichnet geleitete Blatt erwarb sich sofort eine ge
achtete Stellung und wurde zu einer Autorität in allen Fragen 
der schönen Literatur und der Malerei. ,Mir Iskusstwa' be
kämpfte die alten hausbackenen Prinzipien der russischen 
Malerei; der "Wolga-Ideologie" wurde eine neue westeuro
päische, pariser Ideologie gegenübergestellt. Eine frische Welle 
neuer Kraft und Verfeinerung drang ein in den breiten wasser
reichen Strom der russischen Kunst. Daß diese Welle den 
Geruch der Seine mitbrachte, galt in Moskau nicht als Sünde. 
Die Ausstellungen des ,Mir Iskusstwa' vereinten Meister wie 
Röhrich, Serow, Bahkst, Benois, Golowin, Somow und viele andre. 

Das war die junge Heerschar, die Sergej Diaghilew an
führte. Der Sieg kam schneller als erwartet. Die jungen 
Künstler faßten rasch festen Fuß, sie kamen in. Mode und wur
den populär. Jedoch ,Mir Iskusswa' begann bald zu kränkeln. 
Der teure Preis schädigte die Zeitschrift, und sie mußte 
schließlich eingehen. Die Künstler um Diaghilew zerstreuten 
sich auf mannigfaltige Lebenspfade. 
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Damit schloß das erste Kapitel von Diaghilews Leben, und 
es begann das zweite. Mit der Malerei war er fertig, - jetzt 
setzte er sich ein neues Ziel: das Ballett. 

Wenn die alte Malerei daran gelitten hatte, daß sie zu 
literarisch gewesen war, daß sie zuviel wesensfremde Elemente 
aufgenommen hatte, so litt das alte Ballett daran, .. daß es schon 
seit langem nur noch Form war. Modergeruch ging aus von 
dem glänzenden Ballett der kaiserlichen Hoftheater, und ein 
andres Ballett gab es ja nicht. Dieser Kunstzweig war längst 
nur für einen kleinen Kreis von Großfürstenz kahlköpfigen 
Magnaten und Staatsbeamten der obersten Rangstufe da. Die 
breiten Massen standen dem Ballett entfremdet und fast inter
esselos gegenüber .. Unter der hohen Protektion des kaiser
lichen Hofes starb eine degenerierte Kunst langsam q.ahin. 
Glänzende Kräfte, ausgezeichnete Künstler und Künstlerinnen 
vergeudeten nutzlos ihr bestes Können. Hin und wieder trat 
ein Neuerer auf, und wurde von der Allgemeinheit laut begrüßt. 
Einer von ihnen war Fokin', der vortreffliche Tänzer und wun
derbare Ballettmeister. Seine Vorführung der "Polowzer
Tänze" ist noch in jedermanns Erinnerung. Nicht das Ballett 
war tot, sondern seine bisherigen Formen waren überlebt: das 
war Diaghilews überzeugung. Als Isadora Duncan auftrat, 
wurde sie vom gesamten gebildeten Publikum Rußlands be
geistert aufgenommen. 

Diaghilew konnte mit dem toten, aber mit unbegrenzten 
Mitteln ausgestattetEm kaiserlichen Ballett natürlich in der Hei
mat nicht konkurrieren. So schuf er sein Ballett in Paris, wo er 
die besten Kräfte um sich sammelte: Jugend, Frische, Talent. 
Er erweckte den Leichnam wieder zum Leben: mit dem freu
digen Gla:nze neuen Feuers, neuen Lebens, mit Grazie und 
Schönheit loderte die Flamme der alten Kunst wieder auf. 

So erfüllte Diaghilew die Mission seines reichen, bunten 
Lebens: in Rußland impfte er der Malerei den Geist des 
Westens ein; im Westen pflegte er das russische Ballett; und 
er trat ein für die strahlendsten, herrlichsten Vertreter russi
scher Kunst wie Nijinskii, die Pawlowa, ,die Karsawina, Bahkst, 
Strawinskij. So wurde eine Brücke geschlagen zwischen Paris 
und Moskau, von der Seine zur Wolga. 

Aber die Zeit schritt weiter. Die WeH änderte sich, ein 
neues Geschlecht wuchs heran, neue Bedürfnisse kamen mit 
ihm. Wie ein Ozean überschwemmte das Kino die WeH, nahm 
die Geister gefangen, setzte die lebende Photo graphie auf den 
Thron, machte sie fast zu einem lebensnotwendigen Bedarfs
artikel und trieb die Malerei immer tiefer hinein in die Mu
seen, in die Privatgalerien amerikanischer Millionäre. Die 
Ästhetik hat der Wirtschaftlichkeit Platz gemacht. Noch ein 
kurzes Aufflammen, bald hier, bald dort, London, Paris ... Und 
Diaghilew stirbt ... 

Diaghilew ist tot! Tot mit seinem geliebten Kinde: ver
schwunden ist - wenigstens zeitweilig verschwunden - das 
Ballett. 

Dafür haben wir jetzt den Sport. 
Deutsch von Erich Boehme. 
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Neues Licht von Peter Panter 
Dies ist die Vorrede zum "Deutschen Lichtbild 1929/30", 

das im Verlag· Robert und Bruno Schultz, Berlin 'W. 9, Schel
lingstraße 12, erscheint. Diese schöne Jahxesschau kommt, 
wie jedes Jahr, auch in diesem Oktober heraus: sie enthält die 
besten deutschen Photographien. 

"Maler können bekanntlich nicht kieken." 

Deutschland zerfällt in Fachleute und Laien - jene blicken 
auf diese- voller Verachtung herunter, und ·da jeder ein Mal 

Fachmann, neunundneunzig Mal hingegen Laie ist, so ergibt sich 
ein heftig bewegtes Gesellschaftsspiel, dessen Fruchtbarkeit 
geringer ist, als seine Veranstalter glauben. Es kommt bei die
sem Spiel nicht viel heraus. 

Daß in diesem fachwütigen Deutschland der Herausgeber 
eines Fachbuches den Mut hat, einen t t t Laien damit zu be
trauen, das Vorwort zu schreiben, darf dankbar angemerkt 
werden .. Um so mehr, als die meisten Fachleute leicht ver
gessen, daß sie ja alle für ·den Laien arbeiten, der sich zwar 
niemals das Recht anmaßen darf, einen Arzt über die Ent
stehung eines Infektionsherdes zu belehren, der aber ein Recht, 
ein einziges, besitzt: zu erklären,er sei gesund geworden oder 
nicht. -

Der Photograph arbeitet, damit der Laie sich seine Bilder 
ansehe, seine Freude an ihnen habe, sie immer wieder be
trachte - erst in zweiter Linie ist die Fachkritik für ihn von 
Wichtigkeit, die ihn belehrt: er habe mit falscher Belichtung 
photographiert, er habe einen falschen Bildausschnitt gewählt, 
er habe nicht das richtige Papier genomm\m. . . Ich habe den 
höchsten Respekt vor anständiger handwerklicher Arbeit, die 
wir in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts auf 
allen Gebieten so sehr vernachlässigt haben - aber die hand
werkliche Arbeit ist Voraussetzung, nicht Endzweck der Photo
graphie. Was ist das, .die Photographie? 

Kunst - ? 
Sie war Jahrzehnte hindurch Mitteilung und Gebrauchs

gegenstand: Mitteilungsmittel für die illustrierten Blätter, die 
auf diesem Wege dem Leser kundtaten, daß der Herzog von 
Pleitonien einen gestutzten Schnurrbart 'trüge; Gebrauchs
gegenstand für den Haushalt, auf dessen Salontisch das dicke 
leder- oder plüschgebundene Photographie-Album' mit den 

- Goldbeschlägen lag ... das ist Tante Anna als junges Mädchen, 
ja, war ganz hübsch, damals ... sieh mal" Onkel Emil als Ein- . 
jähriger! zum Kullern... und ·dies ist Großmama, ihre letzte 
Aufnahme. " den da werd ich mal rausnehmen, der Lümmel 
hat sich Lisa gegenüber derart benommen! '" - das ist die 
Photo graphie gewesen. Dann brach etwas andres herein. . 

Die Photographie bekam den malerischen Fimmel. Sie hat 
ihn noch nicht ganz überwunden. 

Gepiekt von dem Ehrgeiz, auch als "Künstler" zu gelten, 
worunter viel Samt jacke zu verstehen ist. äfften die Photo
graphen die Malerei: den Impressionismus, später den Expres
sionismus, gestilt, geballt und gezackt - und die ganze Zeit 
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hindurch die klassizistische Malerei mit schweren Brokatvor
hängen und. edler Haltung. Das war nicht schön. Ganz all
mählich setzt sich etwas andres durch; die Photographie kehrte 
scheinbar zu ihren ersten Anfängen zurück, zu jener Zeit, wo 
unvollkommene Apparate und tastende Entwicklungsversuche 
eine Wiedergabe von Gewändern, von Fleischtönen und von 
Licht ergaben, wie man sie zu erreichen erst jetzt wieder in 
der Lage ist - der Kreis schloß sich, und hier begann etwas 
völlig Neues. 

Die Karikatur dieses Neuen heißt "neue Sachlichkeit" -
ein Ding, das insofern keinen ganz richtigen Namen trägt, als 
es weder neu. noch sachlich ist. In ihm ist bei seinen ehrlichen 
Vertretern jenes ,,Indianerstaunen über die Zivilisation", wie 
Karl Kraus das genannt hat; in ihren unechten Vertretern viel 
Koketterie, Modelaune, Spielerei - und in allen die Ziellosig
keit dieser Epoche, die nicht mehr ganz mechanistisch ist und 
noch nicht wieder fromm. Sie parodiert beides. 

Das ist in diesem Buche zu sehen. 
Denn das Grundgefühl eines Photo graphen offenbart sich 

in seiner Stoffwahl, auch in seiner Stoffwahl - es ist nicht 
nur' diese Auswahl, die den Typus eines Bildes bestimmt. Viel
mehr wir·d der bestimmt von: 

Dem Funken, der den Photo graphen durchzuckt hat: "Das 
hier mußt du photographieren!"; dem Gemisch aus handwerk
lichem Können und "Gefühl", welchen Bildausschnitt er macht; 
demselben Gemisch bei der Entwicklung und Bearbeitung des 
Lichtrohstoffes -: aus alledem kann man erkennen, wes Gei
stes Kind der Lichtbildner ist. 

Also:. "Weltanschauung"? Ja und Nein. 
Nein: wenn es etwa jener schröckliche Versuch sein soll, 

vague Gefühlsregungen, Philosophieersatz und das Wesen eines 
Menschen mit diesem Sektierwort zu umkleistem, das so nach 
Pflanzenbutter schmeckt ... ja: wenn es heißen soll, daß auch 
die Photographie nicht aus der Epoche springen kann, sondern 
daß auch sie ein Bestandteil des geistigen zwanzigsten Jahr
hunderts ist. Auch sie. 

Ein Lichtbild, losgelöst vom Hersteller, zu betrachten, ist 
ein handwerklich enges Unterfangen. Man kann dann sehe~: 
wie hat er gearbeitet? welche Hilfsmittel hat er verwandt? 
wie macht er das? was hat er versäumt ... ? aber mehr auch 
nicht. Es gibt eine viel wichtigere Frage, die so selten ge-. 
stellt wird: 

Wer photographiert? 
So, wie es auf der Welt nichts Unpolitisches gibt, so gibt 

es auch keine unpolitische P·hotographie. Unnötig zu sagen, 
daß hier nicht an Reichstagsfraktionen gedacht ist; ein links
demokratisches Lichtbild ... nein, das gibt es nicht. "Also wol
len Sie sagen, daß es eine katholische Lichtbildnerei gibt?" Ja, 
das will ich sagen - und denken Sie: auf solchen Bildern 
brauchte kein Kreuz zu stehen, keine Monstranz und kein 
Priester, wie man ja überhaupt den Begriff "katholisch" meist 
viel zu äußerlich nimmt und statt seiner die Kulisse setzt. Doch 
haben die Russen recht, wenn sie den Klassenstandpunkt auch 
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noch in solchen der Politik scheinbar fernen Gebilden sehen 
- wir vergessen nämlich immer, daß die bürgerlichen Voraus
setzungen Mitteleuropas, auf denen die Kultur des letzten Jahr
hunderts gewachsen ist, nicht vom Himmel heruntergefallen 
sind; solche Voraussetzung ist kein naturhaftes Ding wie der 
Regen, das Meer und die Blume. Nur die interessierten 
Verteidiger behaupten, es gehe gar nicht anders ... Es geht 
anders. 

Daher denn an den Bildern dieses Buches - wie an allen 
Lichtbildern - genau zu sehen ist, wer photographiert hat. Wer 
photographiert? 

Sieht man von den jüngsten Versuchen der Arbeiterschaft 
ab, sich eine ihrer Klasse adäquate Photo graphie zu schaffen, 
Versuche, die noch im Stadium des Anfangs stecken, noch sehr 
stark am Stoff kleben... sieht man von diesen Versuchen ab, 
so ergibt sich, daß es der kleinere und gehobene Mittelstand 
ist, der photographiert. Der Mittelstand photographiert - die 
geistige Oberschicht knipst. 

Und weil noch bis weit über 1900 hinaus der Mittelstand 
die Photographie diktatorisch beherrscht hat, lehnten es der 
Geistige, der Akademiker, der Professor, der Künstler ab, in 
diesem Treiben so etwas wie "Kunst" zu sehen - damals viel
leicht nicht mit Unrecht. Diesen Standpunkt muß der Den
kende heute verlassen. Photographie ist fixierte, künstlerische 
Gesinnung. 

Wie steht es mit ihrem Niveau? 
Die Gebrauchsphotographie des Professionals steht nicht, 

wie man denken sollte, an erster Stelle - aber gar nicht steht 
sie da. Das brave Bürgerportrait (1 Dutzend Visit) wankt 
weit hinter der Zeit, was wohl nach einem tiefen Wort Leo 
Trotzkis darauf beruht, daß die meisten Menschen Anachronis
men ihrer eignen Epoche sind. Der einzige, der wirklich von 
1929 ist, dürfte wohl der Kalender sein... Die Berufsphoto
graphie also krankt daran, daß sie dem Kunden keine Vor
schriften machen kann - er macht ihr welche, und so sehen 
diese Photographien auch aus. Man gehe durch irgend eine 
kleinere oder mittlere Stadt und betrachte die Aushängekästen 
der Photographen. Ein Lichtbildmann schildert das so: "Niveau 
Neustadt - Bahnhofstraße. Familienmuff; Einsegnung; Braut
paar mit Gehrock, weißem Binder und' hoffentlich ge
schlossenem Kranz; der Nackedei mit Schafsfell auf dem Tisch
chen ("Wie er schon das Köpfchen hebt ... "); Tantes Purzel 
beim Schönmachen und notfalls Denkmalseinweihung auf dem 
Markt". Ja, das wollen die Kunden so ... faule Kunden! 

Auch der feinere Bildnisphotograph muß, wie sein Kollege. 
der Portraitmaler, viel herunterschlucken, viel mildern, retou
chi eren, arrangieren, drapieren ... die Wahrheit wird rechtens 
nackt abgebildet. So kommt es, -daß der Berufsmann eigentlich 
von allen diesen am wenigsten Neues gibt - wenigstens nicht 
in seinem Atelier, wenigstens nicht für den Kunden. Manch
mal ,darf auch er tun, was ihm beliebt - doch -das in seiner .freien 
Zeit, außerhalb des Berufs, so gewissermaßen: Immer mach du 
nur, aber der Ernst des Lebens, lieber Freund, sieht anders 
aus. 
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Das bezieht sich vor allem auf die Portraitphotographie, 
wo der niedere Geschmack des gehobenen Bürgers und auf 
der andern Seite der Snobismus hohe Wellen schlagen. Erst 
war der Kitsch süß, dann war er sauer - und heute tut er sich 
sachlich. Was allerdings,diese Erscheinung nicht erschöpft. 

Was also der Berufsphotograph wirklich nach seinem Wil
len, und nicht nach dem des Kunden machen möchte, das ist 
er gezwungen, in seiner freien Zeit zu machen. Und das kostet 
Geld. Hat er das: Zeit und Geld? Inden meisten Fällen nicht 
- also bleibt er manchmal im Rennen auf den hinteren Plätzen. 

Sl> rückt der Liebhaberphotograph in die ersten Reihen: 
der, der die Photographie lieb hat; der das, was er macht, aus 
Liebe zur Sache macht, zunächst ohne Rücksicht auf Kunden, 
Wettbewerbe, Preise, Preis und Geld. Unter diesen Lieb
habern sind es die Liebhaberinnen, die ihre männlichen Kolle
gen oft überflügeln - oft, nicht immer. 

Unter ihnen allen aber dominiert noch sehr oft die brave 
Mitte; Leute, für die Ekstase mit einem x geschrieben wird, 
brave, nette Knaben und junge Damen, mit einem immer anstei
genden Niveau an handwerklichem Können. über ihnen die 
Ausnahmen, die Spitzen, diejenigen, die aus dem Können zur 
Kunst gekommen sind. Kommt Kunst von Können? "Kunst 
kommt von Sein", hat Alfred Pol gar gesagt. 

1: 

29000 Bilder hat der Herausgeber dieses Jahrbuches durch
gesehen; diese hier scheinen ihm die besten zu sein. Blättern 
wir... ' 

Um das einzig Negative vorwegzunehmen: was auffällt, ist 
der fast völlige Mangel an Humor. Wenn unsre Photographen 
lustig sein wollen, dann sind sie neckisch: ein Kind auf einem 
Nachttöpfchen zu photographieren, beweist noch keinen Humor, 
es ist nur eine Mischung von fataler Niedlichkeit und Uriappetit
lichkeit, das wollen wir gewiß nicht. Es gibt jedoch einen bild
haften Humor. Beispiel: die Tafel XXII der englischen "Photo
grams '1927", The Mask and the Man von B. Connell. An der 
Wand hängt eine freundlich grienende, etwas asiatisch anmu
tende Maske mit Schnurr- und Kinnbart. Schräg darunter steht 
ein Mann, der {,ast ebenso aussieht wie die Maske, sie ist nicht 
sein Portrait, er' ist nicht' ihr genaues Abbild, aber sie ähneln sich 
sehr. Und da freut sich der Mann. Und lacht. Die Maske 
lacht auch. Und auf einmal springt der Gedanke auf dich zu. 
was das ist: Nachbilden. Was das ist: ähnlich sein. Was das 
ist: Bewegtes und Starres, Lebendiges und Pappmache. Eine 
merkwürdige Aufnahme, durchleuchtet von einem irdisch 
glühenden Humor. 

Das kann ich hier nicht finden. Was ich finde, ist: 
Eine wundervolle Technik, deren Ergebnisse auch dem 

Laien, grade dem Laien, eingehen. Wieviel habt ihr gelernt! 
Was könnt ihr nicht alles! Wie weit seid ihr-! 

Ganz vorneweg Hugo Erfurth mit seinen meisterhaft ein
fachen Bildnissen; Moholy-Nagy, der Unerbittliche: es wird uns 
nichts geschenkt - kein Pickel, keine Zahnlücke, kein ,Fält
chen; es wird uns viel geschenkt: die Erde. Gesehen durch ein 
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Gehirn. Ganz vorneweg: E. O. Hoppe, der Saubere. Wie blitz
blank ist das gemacht, wie sitzt das, wie senkt das Auge sich 
in die Welt! Das ist ein Großer. Da ist der Bildreporter 
Erich. Salomon, einer, der wirklich "heimbringt", was er ge
sehen hat - und er hat viel gesehen! Weiter Versuche; Neu
land; vollendetes Altland - eine der merkwürdigsten Aufnahmen 
dieses Bandes ist das Blatt 53, auf dem Hannes Flach einen 
Frauenkörper fast schmerzhaft real in eine alltägliche Umge
bung stellt, das Bild kippelt auf der Grenze - aber die Frau 
hat gesiegt. Gegenüber - auf dem Blatt 52 von' Hinnrich 
Scheper - schwimmt die neue Zeit; selbstverständlich Bauhaus 
Dessau, eine zweidimensionale Frau ... Frau: Platz; Stil: Sieg. 
Dann das beste Frauenbildnis in diesem Band: das Blatt 63 von 
Walter Süßmann, ein Bild, das ohne Wissen des Objekts vom 
Objektiv erwischt worden ist - sieh ihr in die Augen, eine 
Welt leuchtet daraus, ihre, unsre, deine! Blättere... Und 
du findest die Flucht des Menschen zu den Tieren; Rudolph 
Zimmermann und F. Schensky, der Einsame auf Helgoland, 
Albert Leon im Spessart, Paul Unger, Hedda Walther auf ein
samer Höhe! Die ein wenig kühlere Bewunderung der Natur
formen, die leicht frigide Feststellung, wie die PHanzen und 
Fische aussehen, nur manche Bilder lassen etwas von dem glü
henden Eifer ahnen, mit dem sie. erjagt wurden - kaum eines 
von einer glühenden Liebe zur Natur. "Zu klug für die Erde 
- zu feige für den Himmel." Wir sind noch nicht fromm. Wir 
suchen. 

* 
In Paris habe ich mir mancherlei internationale Ausstellun-

gen angesehen. 
Die Franzosen: aber zu allerunterst. Die Engländer, die 

Amerikaner, die Kanadier, die Japaner - zum Teil herrlich, 
zum Teil böser Kitsch. Die Deutschen: von' einer gleichmäßi
gen Sauberkeit, einem hohen Niveau - wie etwa in diesem 
Bande, der wohl ein guter Querschnitt durch das ,deutsche licht-
bild ist. Es geht aufwärts. . 

Parzellenweis rückt die Photographie nach vorn; sie er
obert. \Sieh in sie hinein: auch sie ist dn Spiegel deiner Zeit. 

Die Knie der Bureaudame Elli 
von ManuedOeorg 

Wer wagt ,es, zu behaupten, die Erotik des Mittelstandes, die 
Pikanterien des kleinen Kommis, die Wunschwelt des 

Nachbarspießers in der Straßenbahn wirklich zu kennen? Mit 
der Lektüre der paar bunten Zeitschriften ist es nicht getan. 
Mit den Erzählungen der ·paar armen, verführten Stenotypis
tinnen auch nicht. Selten tritt einem das Normalferkel im ge
bügelten Jackettanzug leibhaftig entgegen. Grosz und Dix 
zeichneten exzessiv seine Visage·. Aber es sind fast überle
bensgroße Karikaturen. In Reinkultur sieht der Kerl ganz an
ders aus. Wenn er ehrgeizig ist, schreibt· er sich obendrein 
seine verhemmte Wollust ab. 

Einer tat es in einem selbstverlegten Büchlein, betitelt 
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"Abenteuer eines Junggesellen", Man wird es in keiner Buch
handlung finden und der Name tut nichts zur Sache, Hier gilt 
der Satz: "Einer für alle, und alle für einen", 

Aus der Lektüre geht die Person des Angeklagten ein
wandfrei hervor, Konfektionär, verheiratet, Freundinnen, Da
gegen wäre nichts zu sagen, Aber nun schreibt er sechzehn 
Episoden, Und diese sechzehn Episoden schildern mit einer 
Schärfe, wie sie kein psychoanalytisches Protokoll zu geben 
vermag, das Tun und Tunwollen des Autors, der dir überall 
begegnet, hinter dem Ladentisch, im Omnibus, im Variete, Er 
ist der Typ, ,dem Tausende von kleinen abhängigen Mädchen 
täglich auf den Leim gehen, er ist der Fürst in der Hölle der 
Mittelstandssexualität, der Boccaccio des Kurfürstendamms 
mit der Melone auf dem' Schädel und ,den dreckigen Daumen
nägeln, 

Emil Boccaccio wird Novellist. Zu bemerken ist, daß in 
seinen Novellen selten etwas passiert. Meistens begnügt er 
sich damit, heftig an den Knien gekitzelt zu werden, Das ist 
sein Tick. Einmal ist er Direktor, (Direktortitel - Traum je
des Lehrlings, der Bier holt,) Er läßt sich also eine Bureau
dame kommen, Sie muß sich zu ihm auf den Tisch setzen, 
Von einem Herrn im Nebenzimmer, der noch zu lange arbeitet, 
wird gesagt, daß er entlassungswürdig sei, Darauf beginnt der 
Herr Direktor die Knie der Bureaudame Elli zu bewundern, 
"Dabei streicht er leise die Waden und befühlt leicht tastend 
die Knie, Elii merkte, daß ihre Willenskraft ganz allmählich zu 
schwinden begann und sie in einen merkwürdigen Taumel von 
Berauschtheit geriet. Sie versuchte mit aller Energie, die ihr 

. noch blieb, vom Schreibtisch herunterzuspringen, Der Direk-
tor aber hielt sie zurück. "Nun seien Sie man nicht so ängst
lich, Sie kleines Fräulein, Sie," 

Schließlich wird aber Elli "unter dem väterlichen Strei
cheln des Direktors schwummrig", und sie fällt rückwärts zwi
schen die Tintenfässer, Dann kommt die Frau Direktor, und 
,die Geschichte schließt ohne Pointe, 

In einer Episode mj,t der überschrift "Was hat Treue mit 
Liebe zu tun?" wird es schon schwüler, Zwei Damen, treffen 
Emil und einen Freund im Separee, Es passiert ihm w,ieder 
am Knie etwas, "während der anständige Herr sich anfänglich 
dagegen wehrte", Die mit der üppigen Fülle der Locken stiehlt 
dabei das Portemonnaie, während ihre Freundin, "die kühle 
Blonde", nur mit den Augen kitzelt. Nach zwei Stunden ent
steht folgende prima sinnliche Luxussituation: 

, ,,,Die kitzelnde Dame lag so lang wie möglich auf dem Fau-
teuil und schwieg voll des süßen Weines, während die kühle 
Blonde förmlich mit tausend Zungen redete. Alles war an ihr 
Mund, Bald saß sie auf seinem Schoß, bald auf der Erde, wo 
'sie sich bemühte, seine Schuhriemen zu lösen, Dann klagten 
beide Mädchen über furchtbare Müdigkeit, legten sich rück
'sichtslos lang, wobei sie natürlich vergaßen, daß sie nicht im 
Bett lagen, was wieder zur Folge hatte, daß man allerlei schöne 
seidene Wäsche zu Gesicht bekam, was den männlichen Teil 
wiederum zu höchst verwerflichen Taten animierte," 
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Worauf die Kavaliere nach Hause wanken. "Sie befrei
ten sich noch vorsichtig VOI' dem letzten Rest der Umarmun
gen der beiden schlafena Even, rückten hier und da 
noch etwas Kleidung zurecht, oetrachteten noch einmal voller 
Wehmut und Liebe das rührende Bild der so nichtsahnend da
liegenden Schläferinnen, deren formvollendete Körper durch 
die dünnen Kleider nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig 
ließen, rührten noch einmal unerlaubterweise an einigen 
Stellen, gaben reichlich Trinkgeld und verschwanden." 

So ist das Lebenl 
"Huch, nein, wie ich das finde," quiekte eine melodische 

Mädchenstimme -, fängt das nächste Kapitel an. Und wie fin
den Sies, lieber Leser? Wo werden Sie Emil nächstens hinbe
gleiten? Wo er hingeht, auf den Presseball. Dort wird es ihm 
bald ziemlich ungemütlich. "Während er sich mit den Gene
raldirektoren und mit den prominentesten Künstlern unterhal
ten mußte, wurde seine Frau dauernd entführt." Von einem 
Herrn im eleganten Frack und Friedens-Pour-le-merite. Aber 
lassen wir ihn auf dem Presseball. Begleiten wir Emil in die 
Revue. 

Was sielit ein solcher Emil dort? "Zarte, weiche Mädchen
körper mit wundervollen schlanken Beinen. Ein Gedicht fast. 
Berauschende Rückenlinien, in denen das Auge schwelgte; 
vollerblühte Brüste, kleine niedliche Venushügel bis zur über
reifen Frauenbrust'j enge, unversehrte Hüftenj breite, massige 
Lenden, die dem Kenner manches sagtenj prächtige Halslinien, 
herückende Profile, entzückende Bubiköpfe, glatte und neger
haft wollige, lange, schmale, wohlgeformte Arme und Hände; 
Händchen, die ein Gedicht für sich darstelltenj schlangenhaft 
bewegte Armej lange, wohlgeformte, wohlgepflegte Finger, die 
den Körper zärtlich streiften." 

Aber 0 weh, plötzlich kommen ein paar halbangezogene 
Tänzerinnen, "so daß man langsam aufwachte und sich in die 
rauhe Wirklichkeit zurückfand." Nach der Pause nehmen Emil 
und sein Begleiter "zwei schon etwas angejahrte, aber noch 
sehr gut erhaltene Mädchen" mit in die Loge, und es geht wie
der die Geschichte mit den Knien los. Als dann Theater und 
alles fertig ist, verabschieden sich die beiden Herren von den 
erstaunten Fräuleins. 

Denn Emil ist ein Liebesnepper. Ob er in der Verkleidung 
seiner Helden als Generaldirektor, Bankier oder Ehemann er
scheint, immer kneift er in die Waden, weil er der Chef ist, 
immer besichtigt er die Dessous, weil er weiß, was eine Kün
digung bedeutetj immer will er alles umsonst haben. Die Ge
schichte der angestellten Frauen, ihre Soziologie, ist noch nicht 
geschrieben worden. Dieses kleine Buch, das, ohne die Ab
sicht zur Satire, Kurt Tucholskys Wendriner überwendrinert, 
ist ein unfreiwilliger Beitrag ersten Ranges ·dazu. "Ola lief die 
nächsten Tage mit träumenden Augen in der Bank umher und 
mußte wiederholt von Herrn Schwarz gebeten werden, nicht 
so verliebte und verzückte Augen zu machen. Aber sonst war 
Herr Schwarz ein sehr guter Familienvater, und es passierte 
weiter nichts." 
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Die Verantwortlichen von Morus 
Am 18. Juni 1929 hatten die Aktionäre der Frankfurter All-

gemeinen Versicherungsgesellschaft Generalversammlung. 
Es war das übliche Bild: am Vorstands tisch die Herren von der 
Verwaltung, ein Häuflein Bankleute und dazu ein paar kleine 
Aktionäre, die sich für die tausend Mark, die sie für die Aktie 
gezahlt hatten, die Sache einmal ansehen wollten. Der Vor
sitzende fand ehrende Worte für den im letzten Jahr verstor
benen Generaldirektor und für die Vorzüglichkeit der Gesell
schaft. Und dann ging es eins, zwei, drei mit der Annahme 
der Bilanz. Wer sollte etwas dagegen haben? Die Frankfurter 
hatte glänzend gearbeitet. über drei Millionen Mark Reinge
winn waren übrig geblieben, davon kamen fast zweieinhalb 
Millionen als Dividende ZUr Verteilung. Allerhand in dieser 
schweren Zeit, wo uns die Dawes-Last die Haare vom Fell 
wegfrißt. 

"Zwölfeinhalb Prozent, eigentlich könnten sie uns noch 
mehr geben, bei dem Abschluß" - "Vorsicht ist besser als 
zuviel. Haben Sie nicht gelesen, was in der ,Frankfurter Zei
tung' stand?" - "Quatsch. Lesen Sie lieber den Geschäfts
bericht, hier; was die Leute sagen, die das Unternehmen be
urteilen können." Da stehts: 

Bericht des Aufsichtsrats 
Wir h!l!ben den vorgelegten Rechnungsabschluß für 1928, die 

Wertbestände und die Bücher der Gesellschaft einer Prüfung 
unterzogen und bekunden hierdurch, daß diese Prüfung zu Be
merkungen keinen Anlaß gegeben hat. 

Wir schließen uns dem Vorschlage des Gesellschafts-· 
vorstandes für die Gewinnverteilung an und bitten die Gene
ralversammlung, die Verteilung zu genehmigen, wie auch die 
Entlastung für das Geschäftsjahr 1928 auszusprechen. 

Frankfurt a. M., im Mai 1929. 

Der Aufsichtsrat. AdoIf Hoff, Vorsitzender. 

Dem Aufsichtsrat, der diese Bescheinigung ausgestellt hat, 
gehören an: ein Geschäftsinhaber der Darmstädter und Natio
nalbank,ein ordentliches Vorstandsmitglied der Commerz- und 
Privatbank, ein Filialdirektor der Deutschen Bank, ein Filial
direktor der Disconto-Gesellschaft und ein Dutzend prominen
ter Bankiers aus Frankfurt und Berlin. 

Zwei Monate später ist die Frankfurter Allgemeine mit 
Stumpf und Stiel verkracht. Die Verluste haben sich so ge
häuft, daß die gesamten Reserven und das Aktienkapital 
knapp zur Deckung ausreichen. Wahrscheinlich war auch 
schon zur Zeit, . als die letzte Bilanz aufgestellt wurde, die 
Hälfte des Aktienkapitals verloren, und, nach der Vorschrift 
des Handelsgesetzbuchs, hätte der Vorstand schleunigst eine 
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Generalversammlung einberufen müssen, um den Aktionären 
davon Kenntnis zu geben. Statt dessen verteilte er zwölfein
halb Prozent Dividende, wovon ein nicht geringer Teil an 
einige Vorstandsmitglieder fiel. Und der Aufsichtsrat be
stätigte die falsche Bilanz. Dies der Tatbestand. 

Was geschieht? Zwei Vorstandsmitglieder, die an den 
Verlustgeschäften besonders eifrig mitgeholfen haben, müssen 
nach einigen Tagen gehen. Man sagt ihnen nach, daß sie 
jahrelang auf Kosten der Gesellschaft die großzügigsten Privat
geschäfte betrieben haben. Aber zu einer Untersuchung oder 
gar zu einer Strafanzeige ist jetzt nicht der geeignete Moment. 
Das könnte der ruhigen Abwicklung der laufenden Angelegen
heiten schaden, und später, wenn der Chok vorüber ist, wird 
man doch erst recht nicht wagen, die Vorgänge bei einer sO> 
soliden Versicherungsgesellschaft vor Gericht zu zerren. 
Immerhin müssen die beiden würdigen Vorsteher des Instituts: 
hergeben, was sie haben, oder, genauer, was man bei ihnen 
findet. 

Der Aufsichtsrat hingegen, der die Bücher geprüft und 
alles in Ordnun-g gefunden hat, tut sein Bestes. Die Großbank
direktoren setzen sich bei ihren Banken, die selbst mit rein
gefallen sind, dafür ein, daß man die Schulden der Frankfurter 
Allgemeinen nicht gleich gewaltsam eintreibt und auch noch 
die Versicherten in Gefahr bringt. Die Banken, herzensgut, 

r wie sie nun einmal sind, lassen sich überreden. Nach vierzig
stündiger Beratung erklären sie sich bereit, drei Monate stille 
zu halten, das heißt, die Kredite, die die Frankfurter Allge
meine unter ihrer Oberaufsicht bei ihnen genommen hat, noch 
ein Vierteljahr zu stunden. Wenn sie es nicht tun würden, 
wäre es freilich noch so. Dann könnte nämlich das Reichs
aufsichtsamt für Privatversicherungen eine Zahlungssperre er
lassen. Aber die Banken wissen, was sich in der Stunde der
Not gehört. Zwei Minuten, bevor sie gezwungen werden, tun 
sie freiwillig, was es auch sei. So springen sie auch diesmat 
wieder mannhaft in die Bresche und retten die deutsche Wirt
schaft im allgemeinen und das Versicherungsgewerbe im be
sondern. 

Wieviel die Rettungsaktion kosten wird, weiß man noch 
nicht. Nur soviel steht fest, daß die Kosten auch diesmal 
wieder den Aktionären und zuletzt den Kunden der Banken 
angeschrieben werden sollen. Aber eigentlich liegt dazu nicht 
der geringste Anlaß vor. Denn die Aufsichtratsliste der Frank
furter Allgemeinen weist so hervorragende Namen auf, daß es 
gradezu unbescheiden wäre, diesen Männern, die den gesamten 
Verlust der Frankfurter aus ihrem Privatvermagen tragen könn
ten, etwas zu schenken. Nach dem Handelsgesetzbuch haben 
die Mitglieder des Aufsichtsrats bei der Erfüllung ihrer Ob
liegenheiten die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns 
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anzuwenden. "Mitglieder, die ihre Obliegenheiten verletzen, 
haften der Gesellschaft mit den Vorstandsmitgliedern als Ge
sam tschuldner für den daraus entstehenderi Schaden." Wenn 
diese Bestimmung überhaupt noch einen Sinn hat, so ist sie 
hier anzuwenden. Denn ein Aufsichtsrat kann wohl nicht gut 
einen weniger sorgfältigen, leichtfertigeren Bericht abgeben, 
als das in diesem Frühjahr bei der Frankfurter Allgemeinen 
geschehen ist. Bevor die Gläubiger und bevor auch nur die 
Aktionäre der Frankfurter etwas veriieren, muß der Aufsichts
rat für den Schaden aufkommen. Die Stundungsaktion der 
Banken ist dafür kein Ersatz. 

Bisher wiil man aber auch nach dieser Richtung die Wirt
schaft offenbar nicht beunruhigen. Es wäre allerdings' auch 
ein Novum in der deutschen Wirtschaftsgeschichte, wenn man 
anfangen würde, mit der Haftpflicht des Aufsichtsrats Ernst zU 
machen. Was würde aus den sechzig- und neunzigfachen Auf
sichtsräten werden, aus Louis Hagen und aus Jacob Gold
schmidt und den andern Aufsichtsratskoltektionären, wenn mit 
den Aufsichtsratsposten plötzlich nicht nur Tantiemen verbun
den wären, sondern auch ein Risiko. Die Folgen wären nicht 
auszudenken. Eine Flucht aus den Aufsichtsräten würde ein
setzenj bestenfalls würden sich noch Abteilungsdirektoren, die 
nicht viel zu verlieren haben, zu solch emem waghalsigen Be
ruf hergeben, und die Errichtung einer Aufsichtsratsversiche
rung wäre unumgänglich. 

Der Vorgang würde, wie wir zugeben müssen, die Sitten 
und Gebräuche der deutschen Wirtschaft von Grund auf re
volutionieren. Denn bisher gibt es, schad getrennt, zwei 
Arten sogenannter verantwortungsvoller Posten. Bei den einen 
wird man für die große Verantwortung, d'ie man trägt, beson
ders hoch bezahlt, braucht aber selbst nicht zu' zahlen, wenns 
g,chief geht. Zu dieser Gruppe gehören Bankdirektoren, Auf
sichtsräte, höhere Beamte, kurz, die bessern Menschen. In 
der andern Gruppe ist es grade umgekehrt. Da wird die Ver
antwortung nicht besonders gewertet, aber die Leute müssen 
selbst dran glauben, wenn etwas passiert. Hierzu gehören 
Maschinenheizer, Weichensteller, Straßenbahnschaffner, allen
falls auch noch Ingenieure von dreihundert Mark abwärts. Es 
ist eine ordentliche, saubere Scheidung: die einen reden über 
Verantwortung, und die andern tragen sie. Die einen entlassen, 
und die andern werden entlassen. Die einen wissen natürlich 
von nichts, und die andern wandern ins Gefängnis. Es wäre 
für manche peinlich, mit diesem gesunden Prinzip zu brechen. 

Aber diesmal wird es sich doch wohl schwer vermeiden 
lassen, Oder will man zu dem Versicherungsskandal auch noch 
eInen Bankskandal hinzufügen? 

332 



Bemerkungen 
Blutrache 'in Leipzig 

Es 1st leider nicht lustig - es 
hand·elt. sich um da's Reichs-

gerkht. . 
So 'etwas geht nun ganz stiIl 

durch die Zeitung'en; kein r,epu
blikanischer Hahn ,kräht damach: 

Im Jahre 1910 tritt ein Deut
scher, . namens Gies, in die fI1an
zösische Fremdenlegion. Im Jahre 
1911 macht er seinen Fluchtver-

,such; Gefängnis. 1914: Algier,' 
Marokko, Indochina. Im Septem
ber 1918 ist seine Dienstzeit ,ab
gelaufen; er kommt nun als deut
scher Gefangener in das Lag,er 
von Ohälons. Dad bedrängen 
ihn die Franzosen: du kommst 
hier herau's, wenn ,du dich noch 
einmal bei uns anwerben .läßt, 
du bekommst eine' Pension! Nun 
steILe man si'ch ,die Lage des 
Mannes vor: acht Legions
jahre auf dem Buckel, seine 
Heimat hat er in der ganzen Zeit 
nicht ,gesehen, es bindet ihn 
wohl auch ,nichts, im Lager ist 
es grauenhaft... er sagt 
Topp, ve,rclingt sich ,zunächst bis 
"zur Beendigung d·es Krieges", 
d,ann aUlf weitere fünfzehn Jahre. 
Er steht später, merkwürdigilr
weise wiLhren,d der Ruhrbes,et
zung in Essen. Weihnacht'en 1928 
lassen 'sie ~hn los - der Hammel 
aeht nach Deutschland zurück. 
Wir,d sofort verhaHet. WeiL er 
in Essen ... ? Nein. Das Reichs
gericht ist viel gerissener. 

Sie nehmen ,diesen armen Bur
schen hopp, weil er - hör gut 
zu! - weil e,r durch seine An
werbung nach Algier dort einen 
"Franzos·en ofrei.gemacht habe": 
Der also nun gegen die Deut
schen kämpfen konnte... "Aus 
den Äußerungen des Vorsitzen
den während der Verhandlung 
war zu 'entnehmen, daß noch 
eine grr-ößere Anzahl ,d:eutscher 
Fremd'enlegi-onäre" denen .. es wie 
Gies ergangen ist, wegen Krieg·s
verrats belangt wer,den sollen." 

Es ste1ht ohne BeispieL in der 
Geschichte der Völker da, daß 
ein Regime die Debet-Konten 
der banker.otten Vorgänger zum 
Ausgleich bringt. Die ,ganze 

Untertanseligkeit Fritz Eberts 
und seiner Leute kann nicht bes
ser zum Ausdruck gebracht wer
den als durch ihrr-en immensen 
Fehle.r, d,amaJ,snicht sofort durch 
Ve,ro,l"dnungen ·einen dicken 
Strich zwischen sich und der 
Vergangenheit gezogen zu haben. 
Aber wie konnten sie das: Siil 
waren ja selbst diese Ver,gangen
heitl 

So sind nun diese armiln 
Hunde der Rache des Reichs
gerichts ausg'eliefert. Auf die 
KOOlstruktion des Urteils wil"d 
kein Jurist hineinfaUen. Di'e Ent
scheidung besagt: 

Wenn ihr den Kri,eg Hquidiert 
habt - wir nicht. Wenn ,du, 
RepubHk, vielleicht ,glaubst, daß 
es damit sein Bewenden hat,. daß 
du den Vertrr-ag von Versailles 
unterzeichnest, dem Kais'er und 
den andern Kriegsmache,rn Pen
sion zahlst -' für uns is1 die 
Sac4e noch lange nicht erledigt. 
Wir kommen JlOch elf Jahre hin
tel"her angewackelt und rächen 
uns an unsern Lanclslteuten für 
den verlo,rnen Kriegl Fünf Jahr·e 
Festung hat Gies bekommen. 

So hat jeder seins: der seine 
Strafe und wir dieses Reichsge
richt. 

Ignaz Wrobel 

Reklame I Reklame I 
I. 

Psychologie der Konsumentin. 
Die klugen Leute aus Amerika 

haben uns erzählt, daß die 
teure Reklame auf jeden Fall ein 
glänzendes Geschäft ist, ·daß weit 
über den Kreis der direkten In
teressenten hinaus die ganze Welt 
davon profitiert. Mr.s. Christine 
Freclerik' erforschte die Gedan
kenwelt der K~nsume~tin und 
bewies, daß diejenigen Geschäfts
leute die erfolgreichsten sind, die 
die Frau in ihrer Eigenschaft als 
Konsumentin am genausten stu
dieren. Zur Erläuterung ihre.r 
Theorie brachte sie eine herrlich 
amerikanische Einteilung von 
rührender Einfachheit, eine 
Frauenpsychologie zum Gebrauch 
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amerikanischer Fabrikanten, wie 
sie nur dort drüben erfunden 
werden konnte: "Von 16 bis 22 
narzistisch und sich· selbst genug, 
daher überwiegen die .Ausgaben 
für persönlichen Schmuck; Ver
gn~gen und Eitelkeit. 22 bis 28 
romantisches Heimbauzeitalter, 
28 bis 38 Hotter Heimaüfbau, 
Kocq- und Haushaltungszeitalter, 
38 und aufwärts Elternschaft und 
Erholungszeitalter", alles zwangs
läufif! verbunden mit Kaufbereit
schaft für die entsprechenden Be
darfsartikel. 

Auf dem bunten Jahrmarkts
rummel in Witzleben werden 
zwar keine so gebrauchsfertigen 
Formulierungen tiefgründige,r 
Seelenkenntnis verzapft, dafür 
liefert die wirklich vollkommene 
Zusammenstellung optischer über
redungskünste in den Ausstel-, 
lungshallen deb Beweis für die 
instinktsichere Menschenkenntnis 
der' Interessenten. Da hämmert 
die Darstellung des genormten 
Menschentypus solange an den 
Minderwertigkeitskomplexen. ,des 
Beschauers, bis er sich ent
schließt, durc\1, Erwerb der ange
priesenen Kleidungsstücke, Schön
heitsmittel, Einrichtungsgegen-. 
stände die beschämende Fehle;r
haftigkeit seiner äußern Erschei
nung, seiner Häuslichkeit zu kor~ 
rigieren. An dem zauberhaften 
Licht der modernen Geschäfts
straße, an den lockenden Inse
raten, an den "billigen" Ange
boten scheitern die besten Vor
sätze, zerbrechen mühsam er
richtete Widerstände und die 
wahren und heimlichsten 
Wünsche, gelöst durch die An
alyse geschickter Reklameteohnik 
fordern ihr Recht. Für stä.rkere 
Charakter,e; denen durch einfache 
Lockung und Verführung nicht 
beizukommen ist, erfand man die 
sittliche Forderung auf dem Pla
kat. Das gesunde Kind, die 
blankgeputzte Küche, der ne,r
vö·se Ehemann, das Haus in der 
Sonne rütteln an dem Gewissen 
der tüchtigen Hausfra,u, die sich 
bekanntlich nichts gönnt, bieten 
ihr die beglückende Möglichkeit, 
ihr Geld im Dienste der Familie 
zu opfern. Unkomplizierte Na-
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turen gewinnt man durch zirkus
artige Trickfiguren, plastische 
volkstümliche Karikaturen mit 
klappernden Augen, riesengroße 
Kinderspielzeuge zum Lachen und 
Stehenbleiben. Die ,glänzendste 
Errungens·chaft aber bleibt doch 
die kluge Abkehr vom unerreich
baren wei.blichen Schöilheitsideal, 
die f!eschickte Konzession an das 
halbwegs wirklichkeitsnahe. Die 

, Spanne zwischen der erbarmungs
losen Natur und der angeblich 
naturdistischen Abbildung reicht 
.grade zur Anregung der Käufer
instinkte. Rücksicht auf das Gel
tungsbedürfnis minderbemittelter 
Schichten hat nicht nur in den 
Illustrationen, ja sogar in den 
Textteilen der Zeitungen und 
Magazine eine sinnvolle Cha
rakteristik des jeweils möglichen 
Idealtypus geschaHen. Schau
fensterpuppen haben Menschen
gesichter bekommen, für den 
Gasbadeofen wirbt statt eines 
Adonis der Junge von nebenan. 
Die Symbole sind echter gewo.r
den, ihre VerIogenheit ist nicht 
ohne weiteres erkennbar. Sie 

. fressen sich in unser Unterbe
wußtsein als unverrückbares 
Weltbild, normie.ren den mate
riellen und geistigen ,Bedarf, nor-

. mieren sogar das Wunschbild von 
der äußern Erscheinung des ero
tischen Partners;. romantische Le
benserwartung gilt nioht mehr. 
dem Erlebnis unzeitgemäßer lyri
scher oder dramatischer Situatio
nen aus der Unterhaltungsbeilage, 
sie gilt dem Besitz deOs lebendigen 
Klischees aus dem Anzeigenteil. 

Die Weisen aus Amerika ha~ 
ben diesmal noch nicht gesagt, 
daß man Reklame generalisieren, 
die Kosten entspre.chend de.r 
Größe der beteiligten Betriebe 
umlegen könnte. Am Ende des 
rationalisierten Kapitalismus 
käme dann eine von Allen ge
meinsam finanzierte Attacke auf 
alle Arten menschlicher Sehn
süChte. Die mit den Mitteln der 
Musik, des Kinos, der Bildplakate 
und Zeitungsartikel geweckte Un~ 
zufriedenheit mit sich selbst. eine 
durch wissenschaftliche Argu
mente hervorgerufene Angst
psychose vor Krankheiten, künst-



liehe Steigerung von Reiselust, 
Sportbedürlnis und was man 
sonst noch so braucht. Auf Hand
lungsunkosten kommt dann ein 
l!elernter Psychologe ins Haus 
de. Konsumentin, der die durch 
vernunftwidrige Geldausgaben 
entstandenen Schuldgefühle nach 
allen Regeln der Kunst weg
analysiert. 

Hilde Walter 

11. 
Der Schlüssel zum Weltfrieden 

Reklame ist der Schlüsse! zum 
Wohlstand der Welt. So 

lautete das Motto des berliner 
W·eltreklamekongresses, von dem 
der frühere Reichskanzler Luther 
sagte, daß er der größte Kon
greß war, der je hier stattgefun
den. Das angesächsische,beson
ders das amerikanische Ele
ment war überwiegend, und 
diese amerikanische Note paßte 
wiederum ausgezeichnet in die 
heute bei uns und in allen an
dern europäischen Ländern ver
breitete Meinung, daß die ameri
kanischen Reklame- und Ge
schäftsmethoden die allein er
folgreichen sind. 

Hierbei ist nun zunächst einmal 
zu untersuchen, ob diese Metho
den ohne weiteres auf Europa -
und uns interessiert besonders 
Deutsohland - zu übertragen 
und ob sie überhaupt besser sind. 
W,enn man die äußere Form, wie 
künstlerische Entwürfe, Photo
graphie oder Drucktechnik mit
einander vergleicht, wozu die 
Reklameausstellung am Kaiser
damm eine bequeme Möglichkeit 
gibt, so ist unbedingt zu' sagen~ 
daß sämtliche europäischen Län
der, und Deutschland in erster 
Reihe, Amerika überlegen sind. 
Wober es wiederum äußerst reiz
voll ist, d-ie charakteristischen Un
terschiede zwischen den einzel
nen europäischen Ländern fest
zustellen. Bei' allen romanischen 
Ländern wiegt die klassische 
Form vor, in aUen germanischen 
neue Ideen. Leider sind die Sow
jets auf der Ausstellung schlech
ter v,ertreten als sonst. 

Zwei Dinge hat aber Amerika 
unbedingt vor uns voraus, und 
ehe diese beiden Vorbedingungen 
in Deutschland nicht begriffen 
und nachgeahmt werden, hat die 
schönste Reklame keinen Zweck. 
Erstens: wird bei uns das Pferd 
am Schwanz aufgezäumt. Solange 
die breite Masse. des deutschen 
Volkes, die Arbeiter und Ange
stellten, die 89 Prozent der Be
völkerung ausmacht, nicht aus
reichend verdient,. wie .dies in 
Amerika der Fall ist, eher ist 
jede Massenreklame, die ja die 
Produktion steigern und die 

.Preise senken soll, sinnlos. 
Zweitens: In Amerika gilt Re

klame, sowohl im kaufmännischen 
als auch im öffentlichen Leben als 
eine ebenso ehrenwerte. Beschäf
tigung wie jede andre. Bei uns 
gilt sie immer noch als eine etwas 
anrüchige Sache. Im geschäft
liohen Leben ist man soeben lang
sam auf dem Weg, von dieser 
Auffassung abzukommen. Im 
öffentlichen· Leben aber ist dies 
durchaus nicht der Fall, vielleicht 
deshalb, weil bisher öffentliche 
Gelder, nämlich die der deut
schen Steuerzahler, so oft in den 
Geheimfonds der verschiedenen 
Ministerien versohwanden und 
für Reklame oder Propaganda an
rüc·higer Ding·e verwendet wur
den. Wie zum Beispiel für Spio
nagezweckel Den schönsten Pro
pagandafeldZUl! eine. offiziellen 
Behörde hat sicher der heu
tige erste Bürger der Ver
einigten Staaten gemacht, als 
er unter dem Motto "Save 
the childrenl" die ameri
kanisehe Opferfreudigkeit so 
weit brachte, daß die Hoover
Commission tausenden von euro
päisohen, durch den Krieg hun
gernden Kindern das Leben 
retten konnte. Diese ameri
klinische Auffassung von öffent
licher Reklame oder Propaganda 
hat dem Kongreß das -Gepräge 
gegeben und praktische Vor
schläge zur Diskussion l!eb.racht. 

" ... verpflichten sich die inter
nationalen Reklameverbände, alle 
Bewegungen zur Völkerverstän
digunl! zu fördern .•. " steht in 
einem der gefaßten Beschlüsse. 
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Dieser Beschluß wurde einge
leitet durch eine Rede des ameri
kanischen IndustrieIlen Bennett 
H. 'Chapple. Bennett Chapple 
schlug einen internationalen 
Feldzug für die Friedensid,ee 
vor und verlangte zur Finan
zierung dieses Feldzuges zehn 
Prozent- der offiziellen Kriegs
unterhaltungskosten der einzel
nen Länder. Der Engländer Co
lonel Percy C. Burton hielt zum 
gleichen Thema einen aus-führ
lichen Vortrag und, schlu!! den 
Völkerbund .zum Zentralor,gan, 
dieses Propagandafeldzuges vor. 
Er nannte Genf "eine Fabrik mit, 
einem wundervollen Produkt und 
einem enormen Ertrag, aber mit 
schlechter Verkaufsorganisation." 
Er findet als Geschäftsmann, der 
in Reklame- - und Propaganda
dingen routiniert ist, die Metho
den ,des Völkerbundes ärmlich. 

Burton ist nun gar nicht auf 
Vermutungen angewiesen. Schon 
am 14. Juli 1927 ,verlangte die 
Internationale Liga für Menschen
re,chte in Paris nach einem Vor
schlag v,on' Otto Lehmann-Ruß
büldt ein Zehntausendstel des 
Heeres- und Flottenbudgets aller 
Staaten in Europa. Das ergäbe 
950 000 Mark, nur für Europa. 
Ein Prozent ergä'be also nur für 
Europa 95 Millionen Mark, weit 
über das Doppelte der Summe, die 
Burton für die ganze Welt ver
langt. Lehmann-Rußbüldt ist der 
Meinung, daß "diese Summe, um
gesetzt in Vorträge, Zeitungen, 
FIugb-lättern, Radio, Kino, vor, 
alLem in einem internationalen 
Nachrichtenapparat, der die je
den, Krieg einleitenden Täuschun
,gen aufdeckt, vollauf g,enügen 
würde, um bei dreijähriger Wie
derholung die ,geistige Luft in 
Europa vollständig keimfrei von 
der Kriegsseuche zu mach~n." 

Angesteckt von der geistigen 
Luft des Kongresses und gefan
gen in der angelsächsischen Ideo
logie, des fe,rnern auch schon 
geübt im heute modernen Völ
kei:bundsj,argon, hielten Strese
mann und Luther anläßlich der 
internationalen Tagung ,Reden, 
für die vor noch nicht allzu lan
ger Zeit Leute, die sich öffentlich 
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zum Pazifismus bekannten, des 
Landesverrats verdächtigt wur
den. 

Heute kann man e's ruhig laut 
sagen: Reklame ist der Schlüssel 
zum Weltfrieden. 

Johannes Bückler 

III. 
Europa macht nicht mit! 

... so Kinder, jetzt laßt mich 
auch mal zu Wort kommen! Von 
Zweien ist jetzt die Macht der 
Reklame in ihrem erschütternden 
Umfang festgestellt worden. Die 
Dame hat die Lockungen und, 
Verführungen !!eschiIdert, wie sie 
tagtäglich die sparsamen Vor
sätze langsam abmurksen, wäh
rend der Herr Räuberhauptmann, 
wohl aus einem Gefühl von 
Brancheverwandtschaft, aus der 
richtig angewandten Reklame das 
Dritte Reich blühen läßt. Ich 
melde mich zum Wort für eine 
auch 'noch vorhandene Spezies, 
die die geschätzten Vorredner 
nicht berücksichtigt haben: näm
lich für Die, denen Reklame wurst 
ist. 

Daß auf dem Kongreß auch 
eine eigne Ethik entwickelt und 
auf letzte Menschheitsfragen an
gewandt wurde, versteht sich von 
selbst. Ebenso, daß dort Promi
nenzen der Politik erschienen 
sind - der Earl of Birkenhead 
und Lor,d Luther of Germany, 
Staatsmänner, d,eren innigen Zu
sammenhan!! mit der Reklame 
wir s-chon immer geahnt haben. 
Früher ha.tle jeder Beruf seine
eigne - manchmal etwas ver
winkelte - Moral, die den Ein
zelnen in schwierigen Fällen be
riet. Heute hat jeder Beruf seine 
prima Ethik bereit - für die An
dern. Besonders auf Kongressen, 
wo im allgemeinen ganz leidlich 
gelebt wird. Nennt mich einen 
Timon - ich habe ein schreck
liches Mißtrauen gegen die Ethik 
von Leuten, die grade gut ge
gessen haben. 

Ich habe keine Lust, gegen 
Windmühlen zu rennen, deshalb 
keine Verwahrung !!egen das, was 
der Reklameagent zur Ver
wüstung des täglichen Leb~ns 
beigetragen hat. Aber nur eIne' 



kleine Korrektur der gutmütigen 
Annahme, .daß die wachsende In
tensität der Reklame auch den 
wachsenden Bedarf eines sich 
der zivilisatorischen Güter be
wußt werdenden Volkes bedeutet. 
So ästhetisch ansprechen,d auch 
das Bild der Reklame oft sein 
mag,es ist nur die optimistische 
Widerspiegelung entweder einer 
irrsinniJ! entfesselten Produktion, 
die hald mit dem Brecheisen zu 
i.hrer Kundschaft dringen muß, 
oder eines heulenden Elends, das 
seinen Jammer mit den heiter
sten Farben des Lebens bemalt. 
Die Reklame ist der melodisch 
abgetönte Schrei nach Brot. Sie 
ist das Symbol der Wirtschafts
anarchie, in der nicht mehr die 
Leistung, sondern der Ellenbogen 
entscheidet. Werfür soziale Dinge 
nicht stock blind ist, der muß un
ter dem weichen EHdateint der 
Plakatgesichter die hektischen 
Flecken sehen, die Zeichen eines 
lange krank gewordenen Wettbe
werbes, der sich für gesund hält, 
wenn er den Nachbarn, der das 
seI:be Geschäft betreiJbt, noch 
umbtringen kann. ElSl,i!!iibt eine un
heimliche Geschichte von Mau
passant: - nachts steht auf ,den 
Grabsteinen an Stelle der pietät
vollen Lüge plötzlich die Wahr
heit. Ach, wenn man einmal für 
Minuten der Reklame ·die schil
lernde Oberhaut abziehen könnte! 
Dann würde dir die blonde Dame, 
die dir freundliehst eine Zigarette 
offeriert, 'zurufen: "Kaufe mich, 
sonst muß ich ultimo zweihundert 
Arbeiter entlassenl In DreHeu
felsnamen, laß die Brünette ne
benan verrecken - sie ist ja so
wieso fast pleite ... " Hier hat 
vor zwei Wochen gestanden, was 
ein berliner Warenhaus seinen 
Heimarbeiterinnen, die "Annon
cenkleider" herstellen, für Löhne 
zahlt. Und hier endet auch das 
ganze Geschwätz von Werbe
psychologie und Werbewissen
schaft und W erbesiHlichkeit und 
wie der ganze Krimskrams be
rauschter Managergehirne heißt. 
Hier braucht auch nicht einmal 
mehr groß inseriert zu werden; 
ein Mantel für 6,90 Mark, da 
braucht man bloß ein Stück ins 

Schaufenster zu hängen. Die 
Kosten dieses "Sonderangebots" 
tragen die Arbeiterinnen. Di,ege, 
schätzte Firma soIlte sich ihre 
Plakate von Käthe "Kollwitz ent
werfen lassen. 

Nun wollen die Amerikaner 
mit Reklame nicht nur prosperity 
machen, siondern auch peace. 
Sehr schön. Mit guter Reklame 
läßt sich viel machen. Viele der 
wichtigsten hygienischen F ort
schritte, zum Beispiel, sind ein 
Triumph der Reklame, aber man 
kann damit auch letzten Dreck 
wie Kaugummi über den ganzen 
Erdball werfen. In Amerika kann 
man vielleicht Ideen wie 
Schmierseife vertreihen, in Eu
ropa kann man es 'nicht. Wir 
haben ein klassisches Beispiel: 
die Heilsarmee, die Religion mit 
Rummelplatzmethod,en propagiert, 
blüht üppig in den angelsächsi
schen Lände,rn, aber kommt bei 
uns auf dem Kontinent nicht aus 
der Zone unfreiwilliger Komik 
heraus. Die Friedensbewegung 
aber, die es ohnehin schwer ge
nug hat, auf eine Seite mit Per
si! und Chlorodont gesetzt, würde 
in einem diskreditierenden Ge
lächter ve,rsinken. Der Europäer 
ist skeptisch und spottsüchtig. Ein 
Propagandafeldzul! für die Frie
densbewegung nach amerikani
schem Muster, reichliehst finan
z~ert, das würde die Sache als 
plutokratische Machination ab
stempeln. Keine geistige Be
wegung aber wird in Europa po
pulär, die von der Plutokratie ge
startet wird. Die bewußte un,d 
oft auch nur instinktive Ab
Iehnung der Geldrnächte ist das 
deutlichste Kennzeichen des eu-
ropäischen Geistes. . 

Was die Reden der Ameri
kaner auf dem Kongreß angeht, 
so sind sie nicht mal ,das Fixativ 
aaf der Kehrseite der Affichen 
wert. Wie haben die Her
ren vor zehn Jahren gesprochen, 
wie werden sie in ?? Jahren 
sprechen? Liebe Pazifisten, der 
Krieg ist noch imme,r ein besse· 
res Geschäft als der Friede. Der 
Friede mal! das Gleichmaß an
ständigen Wohlstandes bringen, 
aber der Krieg, das ist die bren-
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nende Konjunktur, der boom, 
ohne den der Kapitalismus nicht 
leben kann, denn er braucht 
immer ,wieder die ,große Aus
schweifung, um seine Kraft be
stätigt zu wissen. Der ameri
kanische Friede aber ruht auf 
dem geduldigen Ameisendasein 
von Millionen genormter Existen
zen. Ih.re Lebenshaltung, ihr Be
darf, ihr Denken und Fühlen, 
alles kommt aus der einen und 
nur der einen gültigen Form. Hier 
bat der Kapitalismus ein Frie
densideal v,erwirklicht, das in 
seiner schrecklichen Trostlosig
keit mit den schlimmsten Kriegs
visionen konkurrieren kann. 
Springt Einer aus der Reihe, wird 
der Friede utlgemütlich. Sacco 
und Vanzetti sind der aufge
scheuchten Ruhe des amerikani
schen Normmenschen,geopfert 
worden. Vielleicht die tristeste 
Erinnerung' an diese Tage vor 
zwei Jahren: während die ganze 
Welt ihre Erregung hinaus schrie, . 
bUeb Amerika ganz ruhig, und 
kaum ein .paar tausend Menschen 
fanden sich zu einer Protestkund
gebung. Auf dem elektrischen 
Stuhl der beiden Märtyrer stan
den mit unsichtbarer Schrift die 
heiden Bekenntnisworte der 
amerikanischen Geschäftsreligion : 
Prosperity und Service. 

Ich glaube, jede Sache kann 
ihre Ziele nur mit den ihr eignen 
Mitteln verfolgen. Und der Geist, 
mag ihn auch manchmal ein per
verseI; Mäzen kapitaHsieren, wird 
in d,e.r letzten Entscheidu'ng immer 
auf sich allein angewiesen sein. 
Man kann Schopenhauer nicht 
wie einen Autoreifen propagieren, 
und man kann den Frieden nicht 
mit den Methoden der Rüstungs
industrie verbreiten. Die Ideo
logie Europas in allen ihre.n 
Nuancen hat sich den Geist 
immer arm und kämp.fe.risch vor
gestellt. Das wird sich nicht 
bald ändern. Was ist schließlich 
aus Andrew Carnegies re1cn
dotiertem Friedensinstitut gewor
den? Wie lange Jahre hat die 
Nobelstiftung gebraucht, ehe der 
Friedenspreis endlich einmal im 
ein paar richtige Pazifisten ge
kommen ist -? Vestigia terrent. 
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Aber -' weil ich eigentlich von 
Reklame reden wollte - die 
schönste hat doch seiner leit 
das ,Oeuvre' gemacht, als es Paris 
mit Plakaten überschwemmte: 
"Die Dummen von Paris lesen 
das ,Oeuvre' nicht!" Hier wird 
nicht nur geworben, sondern auch 
gehauen. Diese Reklame offeriert 
nicht devotest, sie knallt dem 
zögernden Kunden das Blatt um 
die Ohren. Und er empfängt die 
Maulschelle selig lächeln<I, in er
hobenem Gefühl, als wärs ein Rit
terschlag. Hier ist Propaganda 
schlechtweg Geist gewQrden, 
ein Fall von seltener Köstlich
keit. 

G. v. O. 

Die Begeisterung 
Für die zweite Staffel des köl

n ner Festzuges ist noch zu 
beachten: Die Zugteilnehmer 
werden gebeten, während des 
Marsches gute Marschordnung 
und -disziplin zu üben. Stöcke 
und Schirme dürfen ni·cht ge
tragen werden. Hochrufe erfol
gen nur auf Veranlassung des, 
StaffeIfü·hrers Herrn Baldauf, 
Polizeimeister und Gauvorstands
mitglied des . Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold." 

Gottes RatSchluß 
Gerhart Hauptmann, der an 

einer Fußerkrankung seit Wochen 
in Agnetendorf darniederliegt, 
wird Ende August gesund nach 
Berlin kommen, um den letzten 
Proben der Eröffnungspremiere 
seines .. Armen Heinrich" unter 
Ost aus Regie beizuwohnen. 

Theater-B.Z. 

Freudige Ereignisse 
Seit dem Krieg hat Japan kei

nen solchen Jubel mehr erlebt. 
8- Uhr- Abendblatt 

zur Ankunft Eckeners in Tokio 

Allgemeiner Verkehr 
Junggeselle sucht Gesellschafts

anschluß, mit dem er Vandeveldes 
berühmtes Werk theoretisch und 
praktisch studieren könnte. 

Anfrage unter "Intelligent ••. " 
Tagesbote, Brünn, in der 

Rubrik "Allgemeiner Verkehr" 



Antworten 
Potsdamer: Deine ,Potsdamer Tageszeitung' bespricht EmiL '_ud. 

wigs"Juli 14". Wie man eben so etwas in Potsdam bespricht. ;,Man 
kann", sp.richt der Weise, "Bücher dazu benutzen, um einen wackeln
den .Tisch zu stützen; man kann sie kritisieren; man kann. sie .. aber 
auch lesen." Die ,Potsdamer Tageszeitung' hat das Buch .Ludwigs 
nicht gelesen; sie ha~ es sicherlich noch nicht einmal gesehen. Denn 
sie nennt es beharrlich "August 14". Das ist eine Kleinigkeit: aber 
so werden die bedauernswerten Leser dieses Organs u·nterrichtet. 
Nun, es ist .gut genug für' sie. 

t. Persius. Sie schreiben: "Hellrnut v. Gerlach s.chrieb..in: der 
,Weltbühne' am 30. Juli: ,Delbrück hat den Zusammenbruch.-:t1918) 
vorausgesehen, vorausgesagt. Und dooh, ihm brach dabei iastdas 
Her.z'. Hierzu: Ich trat zu Delbrück Ende 1917 in nähere Beziehun
gen, als e.r mich gebeten hatte, eine aufklärende Schrift über Tirpitz 
w verfassen. (1918 unter dem Titel "Die Tirpitz-Legende" e.rschienen;) 
Bei verschiedenen Unterhaltungen erkannte ioh, daß Delbrück: wenig 
über die Erei~nisse auf dem Seekriegsschauplatz unterrichtet.. war. Ich 
ließ ihn Einblick nehmen in Material, das mir von Werften,' a!<tiv:eil 
Seeoffizieren u. a. zugänglich gemacht war, und aus dem ich Delbdit;:k 
beweisen konnte, daß unsre Flotte keine Aussicht mehr für ir~nd 
einen Erfolg habe. Er wollte es niemals glauben. Balderhofft~:et 
etwas von den U-Booten, bald von einer zweiten Skager.rakschlacht:. 
Am 27. Februar 1918 telephonierte ich Delbrück, er ·könne b~i' m,ir 
Schriftstücke einsehen, die ihn wohl endlich überzeugen würdelli d{lB 
unsre Flotte nie mehr iu einer Schlacht auslaufen würde.·AIs:· Del
brück am Nachmittag in meiner Wohnung ·erschien, begrüßte' ich ihn 
etwa mit den Worten: "Nun, Herr Geheimrat, kann iI:h .Ihnen mit ·Be
weismaterialdienen, das Sie von der Richtigkeitmeiner.bisherigll.n 
Behauptungen 'überzeugen dürfte. Mit wenigen Worte!l: unsre I:I~h· 
seeflotte hat aufgehört, zu existieren". Delbrück starrte mich v~r~ 
ständnislos' an. Ich übe.rreichte ihm eine Liste 'der zum. Abbru.ch I:!e.
stimmten Linienschiffe und Panzerkreuzer. Das Materialiier Schille 
~ Messingj Kupfer usw. - sollte zum Bau von Unterseebo'otelk ge· 
braucht werden. Ich zeigte Delbrück ferner mehre~Il::~defe, ~~~~ 
denen einwandfrei hervorging, daß tatsächlich bereits auf·den:.W:-~rfr 
ten zu Kiel und Wilhelmshaven Teile aus Linien~ohiffeJ!. .. ·heni1isg~~ 
rissen waren .. Immer wieder nahm Delbrück ein SchriHstü'ckna~h 
dem andern in die Hand, stierte wie' abwesend· in die Lui!:' EP..liiliiIl 
sagte er: "Das .scheint freilich zu stimmen. Dashät,teiclI·. niej!!~· 
glaubt. Dann ist alles verloren. Nur die Flotte konnt!'!: un!l~.l1-octl 
·retten. Das ist ja furchtbar, furchtbar." Er saß ganz zusammenge
fallen da, und die Tränen stürzten ihm ununterbrochen a·us .de1'\ 

. Augen. Ich habe diesen Anblick bis heut nicht vergessen. :. EID.ig~ 
Wochen später haUe er von andrer Seite hoffnungsfrohe Naclidchtea 
erhalten. Er war wieder voller Zuversicht. Ich gab es .aul, .,ihn . äi!.f~ 
zuklärlln. Er folgte immer nur seinem Herzen, ließ den Vet'iitarul zu 
wenig sprechen. Das war Delbrück. Er stellte einen nichl,seltenen 
deutschen Durchschnittstyp dar." .. 

Münchner. Das Buchhändler-Börsenblatt zeigt aD . "Biim.ke, 
O'swald: Die Grenze der geistiglln Gesundheit. Rede, i!eh<iftell: b~fm 
Stiftungsfest der Universität München am' 22. Jurii1929."·Etidl1i:1i 
eine klare Diagnose. 

Lichterfelder. Dein ,Lichterfelder Lokalanzeiger',aenes älf~h 
gibt, freut sich, daß der Kriegsroman von Remarque für di'll o~st~r
r.eichischen. Soldaten v:erboten word~n ist. Er meint;, "P.l!~ .. aliclLYQD 
Reroarque ist sehr realistisch und seiull Lektüre nicht gradll .e.in 
ästhetisches Ver.gnügen. Feinfühlige Naturen werden es nur .<10.0-
schnHtweise lesen können." Bei der Feinfühligkeit in Lichterfelde 
wird man sich dort wohl nur .silben wei!!.e durcharbeiten können. 



. Richter. Ich lese in einem Z-eitungsbl8,tt Jufällig zwei Notizen, 
d~e ganz unvermittelt nebeneinander stehen und deren innerer Zu
sammenhang der Redaktion nicht aufgegangen ist. I. Die Ferien
strafkammer Halle v-e,mrteilte drei frühere Mitglieder des Rotfront
kämpferbundes, die nach dessen Auflösung öffentlich die Abzeichen 
des Bundes getragen haberi, wegen Vergehens gegen das Republik
schutzgesetz zu -drei Monaten Gefängnis. II. Ingenieur Palm, Mit
glied des Stahlhelms, wurde vom Schnellrichter wegen Sachbeschädi
gung zu drei Wochen Gefängnis verurteilt, weil er am V,erfassungs
ta'gdie schwarzrotgoldene Fahne -eines Polizeireviers heruntergeholt 
hatte. - Man beaohte: Sachbeschädigung I Kein Vergehen gegen 
das Republikschutz%esetz, keine Beleidigung der Symbole des- Staa
tes grade am Festtag der Republik. Nur ein dreifarbiges Stück 
Tuch Wurde heschädigt, mehr nicht. Schade, daß man nichts Nähe
res über· diesen Vorgang weiß. Wie sich wohl die Ordnungsmacht 
dazu· veroalten hat, der der Tapfere buchstäblich aufs Dach steig,en 
mußte, um ihre Fahne herunterzuholen. Geschah das in aller Heim
lichkeit oder hat die Polizei dazu Schmiere gestanden? Welch 
ein Gaudium muß es in der Gerichtsverhandlung gegeben haben, wie 
die Polizisten als Zeugen anrückten, um unter ihrem Diensteid aus
zusagen, daß sie dienstlich nichts wahrgenommen hätten! Haben 
diese . Beamten eigentlich keine Vorg,esetzten -? Das wird im 
Termin kaum zur Sprache gekommen sein. Der Mann vom Stahl
helm bekam seine milden drei Wochen, und es wäre seltsam, wenn 
er sie baldabsitwn würde. Aber gegen die drei frühem Mitglie
d,er von Rotfr(mt, da klappte die Sache ganz anders. Da zeigte sich 
der Staat in· der ganzen Schrecklichkeit seiner Maje-stät, da wurde 
er sich sogar seines republikanischen Charakters bewußt und 
wandte sein schärfstes Ausnahmegesetz an. Für das Tragen eines 
Abzeichens, das niemand wehe tut, das .auf der Straße kaum sicht
bar ist, drei Monate Gefängnis, die .ganz bestimmt abgebrummt wer
den, oder man müßte den Clauben an .Lhre Herren Kollegen und 
an die Zuv·erlässigkeit der Strafvollzugs behörden verlieren. Sie, 
Verehrtester, werden die Disk,repanz zwischen dies.en belden Ur
teilen· nicht kränkend finden. Es ist Ihnen ja auch sonst angeneh
mes widerfahren. Da hat es, zum Beispiel, am 11. August keine 
Amnestie l!-el!eben. Weder für die politischen Gefangenen, noch für 
die Unglücklichen, die noch immer wegen ir!!endwelcher K!I'iegsver
gehen im Kerker sitzen. Das war eigentlich allg,emein erwartet 
worden. Sie haben also allen Grund zufrieden zu sein; Sie erhalten 
immer neue Op{C!I' und die alten brauchen Sie nicht herzugeben. 
Schlafen Sie' gut in der Nacht! Deutschland tut es auch . 

. Deutsche Allgemeine Zeitung. Du schreibst: "Zum sechzigsten 
Geburtstag des Herausgebers der ,Süddeutschen Monatshefte' Paul 
Nicolaus Coßmann haben seine Mitarbeiter Kar! Alexander von 
Müller 'und Josef Hofmille.r eine Festschrift ... herausgegeben, die 
~grade weil sie auf eine Biographie verzichtet - den Charakter 
Coßmanns vorzüglich hervortreten läßt." Ein angenehmes Ge
burtstagsgeschenk .. 

Düsseldorfer Weltbühnenleser. Dioenstag, 3. September, 8 Uhr, 
Metallarbeiteroeim, Duisburger Straße 58. "Die gegenwärtigen 
Pifoblellle des Strafvollzugs." Referent: Schriftsteller Hanns Wein
berg. 

Manuskripte .ind nur ao die Redaktioo der Weltbüboe, Charlottenburg. Kanton. 152. zu 
riditeo; ~ wird gebeten. ihnen Rückporto beizulegen. da sonst keine RüdcsenduDg erfolgen kann. 

Die Weltbühoe wurde beg,-ünde1 von Siegfried jacobsoho und wird VOD Carl Y. O.sietzkv 
unt .. Mitwirkung von Kur! Tuchol.k~ Re!eit.t. - Veraotwortlich, Carl v. O •• ioloky. Berlia: 

Verls2 der Weltbühne. Slegtned lacobsoho & Co .. CharloUenbur,. 
Telephon. C 1, Steioplatz 7757. - Po.tacheckkooto, Berlin 11958. 

Baokkonto, Darm.tädle. u. NatIonalbank. Deposllenkaue Cha"ottenburg. Kalil.tr. 112 
ltukkoQto iD der Tsohechoslowakoi: 6öbIDi~che KOIDmerzialb8llk I'ra,. Pn'kop~ 6. 
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Zion von earl v. OssietzkY 
Auf dem altesu,a Märtyrer boden der Menschheit ist wieder 

Blut geflossen. Juden, die zurückgekehrt sind ins Land 
der Erzväter und mühsam aufbauen, was in jahrhundertelanger 
Türkenherrschaft verschlampt und verschüttet wurde, stehen 
im Kampf mit Arabern, die sich als die ältern Besitzer fühlen. 
Straßenkampf und scheußliche Metzeleien in Jerusalem, in 
Hebron, in Jaffa, in Haifa. Neuentstandene Kulturstätten, auf 
harter Erde mit verzweifelter Energie errichtet, hat das Feuer 
gefressen. Noch läßt sich nicht absehen, ob es sich dabei um 
einen Konflikt zweier Völker handelt, die auf einem Boden 
wohnen, auf dem sie sich schlecht vertragen und über dessen 
Verteilung sie sich nicht einig sind, oder ob hier gar die Ein
leitung zu einer gesamtarabischen Bewegung vor sich geht. 

Es ist also eine Frage von internationalem Belang, und 
deshalb mag Wahres an dem Gerücht sein, daß England im 
Haag schließlich etwas sanfter wurde, weil an Palästina ja das 
französische Mandatsgebiet Syrien grenzt. Bei orientalischen 
Wirren gab es ja schon immer eine oft nicht grade delikate 
Wühlarbeit außenstehender Interessenten. Die Franzosen, zum 
Beispiel, wissen, daß der Drusenaufstand nicht weniger von 
englischen Hilfsquellen gespeist wurde als der nordafrikanische 
Krieg Abd el Krims. 

Erschütternd ist das zahlenmäßige Übergewicht der Moham
medaner in Palästina. 600 000 stehen 150000 jüdischen Ein
wanderern gegenüber; daneben gibt es noch etwa 80000 
Christen. Aber die Juden bilden die fleißige, die kulturell 

- wichtige, - die vorwärtstreibende Schicht. Die Immigration, 
merkwürdig gemischt aus armen verprügelten Existenzen der 
Pogromländer des Ostens und der jungen Intelligenz West
europas, die sich aus einer Zivilisation heraussehnt, wo alles 
fertig ist, gibt eine ebenso kräftige wie elastische Masse her. 
Der junge Rausch einer Volkwerdung beseelt die Arbeit. Die 
Entwicklung war bisher ungleichmäßig. Ein Geschlecht von 
aufopfernden Pionieren hat an vielen Stellen dem unerbitt
lichen Karstboden ihr Bestes erfolglos gegeben, während in 
den Küstenstädten zum Teil eine treibhausmäßige Blüte ein
setzte; manche unerfreulichen Auswüchse dort hat Arthur Ho
litscher in. seinem Palästinabuch rücksichtslos gebrandmarkt. 
Von Anbeginn war die Spannung zwischen den Eingewander
ten und den eingesessenen Arabern stark. Hier die Pioniere, 
von sozialistischen oder wenigstens altruistischen Idealen ge
tragen, in ihrem jungen Nationalbewußtsein unbändig und oft 
wohl auch nicht die Formen der Andern respektierend. Dort 
die Araber, Grundbesitzer mit FeudalbegriHen; uralte Sippen
politik, gemengt mit moderner nationalistischer Demagogie. 
Sie haben nur ein Zipfelchen von Europa erwischt, und zwar 
nicht das beste. So waren die Dinge schon vor ein paar Jah
ren schwierig genug. Daß sie sich allerdings so abscheulich 
entwickelten, liegt an der Handhabung der englischen Man-
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datspolitik, die wirklich die Kennzeichnung verdient, die der 
englische Schatzkanzler jüngst an einen viel geringern Gegen
stand verschwendete: grotesc and ridiculous. 

Dem Buchstaben nach hat das englische Mandat 
vornehmlich pädagogischen Zweck: es soll das Land "zur 
Selb.stverwaltung und Selbstverantwortung erziehen". Doch 
diese Aufgabe hat die englische Admini·stration .zuletzt 
nicht nur vernachlässigt, sondern gröbliehst verletzt. 
Mindestens Sir George Chancellor, der gegenwärtige Land
pfleger von Judäa, hat noch weniger zum Ausgleich innerer 
Gegensätze beigetragen als sein berühmterer Vorgänger, und 
er hat noch dazu weit weniger Recht als dieser, seine Hände 
in Unschuld zu waschen. Bei dem Streit um die Klagemauer, 
zum Beispiel, der nicht nur politische, sondern auch religiöse 
Kontraste hart zusammenprallen ließ, hat die englische Verwal
tung durch schikanöse Polizeiaktionen wahrhaft verhetzend 
eingegriffen. Die Störung des höchsten jüdischen Feiertages 
durch die Polizei im vorigen Jahre mußte für die kampf
lustigen Araber gradezu ein Signal bedeuten, während die jü
dische Bevölkerung sich von der Mandatsgewalt verlassen und 
auf Selbsthilfe angewiesen fühlte, Hier wie so oft hat die eng
lische Politik, obgleich sie die Macht besaß, nichts zur Ab
rüstung der beiden Gegner unternommen, sie hat von der 
Feindschaft zwischen Arabern und Juden profitiert wie in In
dien von dem Zwiespalt zwischen Hindus und Muselmanen~ Es 
ist das gleiche Rezept, das wir in . Oberschlesien schaudernd 
erlebt haben, wo die englischen Kommandeure sich mit einer 
falschen Neutralitätsgeste salvierten, während sich Deutsche 
undPolen zerfleischten und die Franzosen dumm genug waren, 
durch offene Sympathie für die polnische Sache das Odium der 
Parteilichkeit auf sich zu nehmen. Ein altes Rezept. Doch 
hier in Palästina rutschten die Herren etwas aus der fahrigen' 
Indifferenz. Sie wurden aktiv, wurden offen antijüdisch. 

. Das mag für viele im national-jüdischen Lager eine nütz
liche Lehre. sein, wenn man sich auch den Anlaß weniger grau
sam wünscht. Die hauptsächlichen Schwierigkeiten liegen in 
der fragwürdigen Herkunft des Palästinamandats. Jene Dekla" 
ration, die Arthur Balfours Namen trägt, mag von ihm und 
seinen Beratern, zu denen auch Lord Reading gehörte, durch
aus ehrlich gemeint gewesen sein, aber durch die Zeitumstände 
wurde. sie alles. in allem eine Kriegsmaßnahme, ein propa-~ 
gandistischer Akt, um zu beweisen, daß die wahre Befreiung 
der Nationen nur von den Alliierten mit Ernst betrieben 
würde. ' Die deutsche Politik hat in Irland, in Polen, in der 
Ukraine, im Baltikum und in Flandern gleichfalls an noch andre 
Nationalbewegungen anknüpfen wollen; sie scheiterte an der 
Ungeschicklichkeit der Militärbureaukratie. . Die englische 
Spekulation war viel großartiger, indem sie der Millennarsehn
sucht eines in alle WeH verstreuten Volkes. plötzlich die Er
füllung in Aussicht stellte. Es war' ein wahrhaft erhabenes 
Geschenk an die Juden des ganzen Erdkreise!l; Auch wo 'sie 
den WaHenrockder Mittelmächte trugen, mußten sie • auf" 
horchen, im Innersten bewegt sein' bei dem Klang des ein~n 
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Wortes: Zion! Von diesem Augenblick an wird es in der Ju
denschaft nicht mehr ruhig werden. Jetzt werden die stür
mischen Auseinandersetzungen beginnen zwischen der jungen, 
von der Zionidee ergriffenen Generation, den Ältern, die sich 
dem Land verkettet fühlen, in dem sie leben, und jenen Dritten, 
die an eine weltbürgerliche Mission des Judentums glauben 
und in dem Zionismus nicht mehr sehen als einen neuen Natio
nalismus, und in den nächsten Jahren wird keine jüdische Fa
milie Westeuropas mehr von dieser schmerzhaften Spaltung 
frei sein. Weizmann und seine Freunde nahmen ,den einmali
gen historischen Augenblick wahr, sie fragten nicht, welche 
Mächte ihn herbeigeführt. Diese Entscheidung war ein unge
heures Wagnis und doch so gut zu verstehn. Welch ein 
schwindelerregender Gedanke, daß Wirklichkeit werden sollte, 
was eben noch Utopie gewesen war: unter Georg V. kehrt 
Israel in die Heimat zurück, aus der es unter Titus, verstoßen! 
Damit war aber auch eine reine Ideologie in das System des 
ränkevoIIen britischen Kolonialimperialismus . eingespannt. 
Denn darin war Palästina nicht mehr als ein Stein auf dem 
Brett, eine Etappe 'auf dem Wege nach Bagdad, nach Indien. 

Doch zur größern Sicherheit hatte die londoner Kriegs
politik auch nach Arabien eine Verheißung gesandt. Der Ge
danke, den Arabern für den Abfall von der Türkei das Kalifat 
zu versprechen, stammt von Winston ChurchiII, der in seinem 
Leben überhaupt viel versprochen hat. Von Kairo gingen eng
lische Generalstabsoffiziere nach dem Hedschas und dem 
Yemen, um die dortigen Stammesfürsten, deren Abhängigkeit 
von Konstantinopel übrigens schon lange nur eine rein nomi
neUe gewesen war, für die britischen Pläne zu gewinnen. 
Churchill wollte das unselige GaIlipoliabenteuer zu Ende füh
ren; England brauchte einen Stoß in den Rücken der Türkei. 
Der Erfolg jedoch stellte sich erst ein mit dem Erscheinen des 
blutjungen Orientalisten Lawrence, des genialsten Komplotteurs 
unsrer Zeit. Lawrence ,gelang das Wunder, in zwei Jahren ein 
Beduinenheer zu sammeln. Mit Feissal, dem Sohn des Emirs 
Hussein vom Hedscha,s, erschien er im Herbst 1918 an der 
Spitze einer arabischen Nationalarmee vor Damaskus, das die 
Hauptstadt des verheißenen geeinten Königreichs Arabien' wer
densolIte. Lange Zeit hat Lawrence in vorderasiatischen 
Fragen auf die britische Kabinettspolitik entscheidend einge
wirkt. Dennoch sind seine der Entwicklung voran flieg enden 
Projekte schließlich zerbrochen. Denn Lawrence, der eine 
einzigartige Begabung besitzt, sich in die Seele der primitiven 
Wüstenmenschen einzufühlen - ein Talent, das er eben noch 
aufs Neue in der Aufwiegelung der afghanisehen Bergstämme 
gegen Aman Ullah ebenso virtuos wie moralisch bedenklich be
stätigt hat -, ist trotzaIIedem kein Führer mit realen Zielen, 
sondern ein aufwühlender Bewegungsmann, der sich im Aben
teuer des Moments restlos verliert. Es ist wohl heute kein 
Zweifel mehr, daß er in Feissal nicht den richtigen Mann ge
wählt hatte, und es ist auch bezeichnend für seine falsche Ein
schätzung von Machtfaktoren und ihren Möglichkeiten, daß er 
in seinem hinreißenden Buche "Aufstand in der Wüste" den 
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he~tigen tatsächlichen Herrscher von Arabien, den Wahhabiten
sultan Ibn Saitd hur ein einziges Mal als flüchtige Episode er
wähnt. Der Intrigant von Beruf suchte den noblen, aber nicht 
sehr bedeutenden F eissal als große historische Gestalt zu in
szenieren, für den ihm kongenialen Ibn Saud und für die ,dunk
len irregulären Kräfte des fanatischen Wahhabitentums fehlte 
ihm jedes Organ. So zerflossen ihm die weiten Pläne von 1918 
unter den Händen, Emir Feissal mußte aus Damaskus weichen, 
um Schattenkönig im Irak zu werden, dem sich in Transjor
danien ein neuer, ni chi sehr lebenstüchtiger Ataberstaat zuge
sellte. Syrien wurde französisches Mandatsgebiet. Ungeschick
lichkeiten der Verwaltung entfachten den Aufstand der Krieger 
vom Djebel Drus, der die französische Politik im Orient 
schwächte und kompromittierte. Ibn Saud verjagte den alten 
Hussein und nahm Besitz von den heili!!en Stätten des Islam. 
Seine Banden plänkeln ständig an den Grenzen vom Irak und 
von Tra.nsjordanien, ohne sich von den Fliegerangriffen der 
Engländer groß stören zu lassen. Flüchtlinge aus diesen Ge~ 
bieten dringen in Scharen in Palästina ein. Mit ihnen kommen. 
vage Herrschaftsansprüche, !!roßarabische Ehrgeize und Ge
hässigkeiten gegen die jüdi,schen Kolonisatoren. Die englische 
Mandatsverwaltung aber sah der Entwicklung zum Bürgerkrieg 
in diesen letzten Jahren mit gekreuzten Armen zu, und selbst 
der Ausbruch der Gewalttätigkeiten fand sie lässig. 

Die Labourregierung hat sich allerdings beim Eintreffen 
der ersten Unglück,sdepeschen schnell W.r entschlossene Ab
wehrrnaßnahmen entschieden. Durch die Hinzuziehung Lord 
Readings zum Kabinettsrat hat sie gezeigt, daß sie auf das Ur
leil eines wirklichen Staatsmannes mehr Wert legt als auf das 
der bisherigen militaristischen Orientexperten vom Schlage des 
endlich abgesägten Lord Lloyd, der einer der ärgsten Unruhe
stifter in der vorderasiatischen Welt gewesen war. Aber man 
darf sich nicht täuschen: diese Maßnahmen sind nicht alles. 
Die Beruhigung Palästinas ist mehr als eine lokal zu regelnde 
Angelegenheit, sondern führt zur Aufrollung der gesamtarabi-_ 
sehen Fragen. Denn die britische Kriegspolitik hat nicht nur 
Zion geschaffen, sie hat auch die Araber von Syrien bis zum 
Yemen in Unruhe gebracht und zwischen ahnungslose No
maden, deren Sippe ihre Welt war, die nationale Idee geworfen. 
Bei England liegt die Verantworhmg für die Wiedergut
machung und für die Verhinderung neuer Tragödien. Was in 
Palästina selbst zu geschehen hat, ist ziemlich klar; gründliche 
Oberprüfung der bisherigen Prinzipien und Methoden in der 
Verwaltung, aber auch radikale Erneuerung des Beamten-
körperfo, hauptsächlich bei der Polizei. Die augenblicklich an
gewandten Mittel sind nur durch den akuten Notzustand be
dingt und entschuldbar und -müssen mit dessen Ende schleu
nigst verschwinden. Denn sie zeigen nur in gradezu klassischer 
Form die Gefährlichkeit und Unzulänglichkeit des Ausnahme
zustandes: Zeitungsverbote und unterdrückte -Meinungsfreiheit, 
Patrouiiien auf den Straßen, gelegentlich ein paar Schüsse, ge
legentlich eiD; paar Tote und eine in die Katakomben ge
Hüchtete Rebellion. 
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für das arbeitende Palästina von Arnold Zweig 
Seit zehn Jal).ren weiß die Welt etwas von Zionismus, das 

heißt von dem Versuch der Juden, mittels jüdischer Ar
beit in Palästina eine Heimstätte zu errichten, in der die 
Töchter und Söhne einer wichtigen, in Kultur und Lebensord
nung schöpferischen Rasse nicht als Sündenböcke, nicht als 
Dolchstoßträger, nicht als fremdblütige und mit Peinlichkeit be
haEtete Mitbürger, sondern in der Entfaltung ihres produktiven, 
Gesittung fördernden Grundwesens als Vollbürger auftreten und 
auch gelten können. Die geistige Grundlegung dieser Gesinnung 
geht zurück ins neunzehnte Jahrhundert; sie fand vor dem 
Kriege Ausprägungen, die einen eignen romantischen und doch 
ganz wirklichkeitsdurstigen Sozialismus ergaben - einen "Na
tionalsozialismus" im wahren Sinne des Wortes. Dem Ziel ge
mäß nämlich, erst einmal jüdi.schem Volkstum eine öHentlich
rechtlich sichtbare Gestalt zu schaffen, wuchs von selbst ein 
nationales Moment, das legitime: jüdischer Arbeit auf jüdischem 
Boden durch jüdische Menschen, in ein sonst streng sozialisti
sches Lebensideal ein. Schon vor dem Kriege, in den achtziger 
Jahren, waren russisch-jüdische Studenten trotz unnennbarer 
Schwierigkeiten auch politischer Art nach Palästina auf
gebrochen, um dort für ihr abstraktes und geistiges Leben den 
beglückenden, leidenschaftlich ersehnten Kontakt mit der Erde 
des Landes einzutauschen; sie verwandelten sich schließlich in 
Kolonisten und sind heute nebst ihren Nachkommen in Palä
stina längst bürgerlich eingewurzelt. Aber erst während des 
Krieges, als Engl~nd ·rechtzeitig die Wucht erkannte, die in 
dem Begehren der jüdischen Massen nach einer eignen Heim
stätte in Palästina liegt, bekam dieser Zionismus, vorher eine 
Inbrunst idealistischer Gruppen, weltpolitisches Gewicht. Im 
Vertrauen auf Englands begründendes Gesetz, die Balfour
Deklaration, wanderten nach und nach hundertfünfzigtausend 
Juden in Palästina ein - in ein Land, das schon vor 1914 
durch die türkische Wirtschaft, dann erst recht durch den 
Krieg sehr verarmt und aufnahmeschwierig geworden war -
von denen heute dreißigtausend Arbeiter sind, Landarbeiter, 
städtische Arbeiter, von geistigen Strömen durchzogene prole
tarische Gruppen, die nach Palästina gingen, um ihren Gemein
schaftswillen am jüdischen Menschen zu verwirklichen und ein 
vernachlässigtes Land für ein vernachlässigtes Stück Mensch
heit friedlich umzuschaffen. 

Im Rausche des hohen idealistischen Aufschwungs der letz
ten beiden Einwanderungen wurden damals die Schwierigkeiten 
dieser Arbeit unterschätzt. Man fühlte sich, Sozialist durch 
und durch, zu sicher der moralischen und politischen Unter
stützung durch eine ganze sozialistische WeH, die damals noch 
~ine wirkliche Anbahnung neuer Lebensordnung zu wollen 
schien. Man unterschätzte die Macht, die der Großgrundbesitz 
wie in Deutschland so auch in Palästina in der innern Politik 
des Landes ausübte und womöglich noch zu steigern entschlos
sen war. Wie in Deutschland nimmt er auch in Palästina die 
Form des Hüters nationaler Güter an. Um seine geistig un
gewandten, leicht erregbaren Landarbeiter und Pächter dauernd 
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in Abhängigkeit zu halten, braucht er ihre Gruppenaffekte nur 
gegen die neue jüdische Einwanderung anzustacheln und eine 
national-arabische Sache zu schaffen, die aufs Haar genau der 
national-preußischen Gemeinschaft von Gutsbesitzern und 
LandarbeItern in Pommern 'oder Ostpreußen gleicht. Wie 
leicht sind die Ideale des Islam bedroht, wenn durch den höhern 
Lebensstandard des jüdischen Arbeiters auch der arabische zum 
Nachdenken über seine Lage ver anlaßt werden könnte! Dazu 
kommt die aufgeregte Tätigkeit von Konvertiten aller Art, die 
nach der Sitte von Neugläubigen überall auf der Erde beson
ders scharf gegen Andersgläubige auftreten; die katholische 
Kirche hat sich ihrer bedauerlicherweise in den letzten ,zehn 
Jahren desöftern bedient. Und nun, um die gefährdete Situa-, 
Hon der jüdischen Arbeiterschaft ganz zu runden, droht auch 
:nnerhaib des bürgerlichen Zionismus ein Geist seine An
sprüche anzumelden, der überall auf der Erde zu finden ist, und 
der die nationalen Einrichtungen der Juden in Palästina nur 
nach ihrer Rentabilität erhalten wissen will. Dieser Geist, 
nur auf Zahlen blickend, vergißt allzu leicht, wie lange sich 
Kolonisationen nicht rentiert haben, in denen unter Vergewalti
gung und Austreibung der rechtmäßigen (farbigen) Insassen 
große kapitalstarke Völker, zum Beispiel das deutsche, in viel 
weniger ungünstigem Boden, zum Beispiel in Süd-Afrika, an
gestrebt haben. 

Im übrigen kann hier nicht der Ort sein, die ganze Sta
tistik und Problematik aufzugraben, die mit dem Worte "Palä
stina 1929" verbunden ist. Es muß vielmehr genügen, auf ein 
Buch zu verweisen, das vor einiger Zeit erschienen ist und eine 
Fülle geprüften Ma'terials in richtigen. Zusammenhängen und 
mit guter geistiger Durchdringung darstellt: Gerhard Holdheim 
"Palästina, Idee, Probleme, Tatsachen" (C. A. Schwetschke & 
Sohn). In neunzehn konzentrierten Kapiteln wird man, von 
einem unterrichteten Zionisten dargestellt, in diesem Buche alle 
sachlich notwendigen Angaben finden, die zur genauern Ein
sicht in die einzelnen Fragen und Arbeitsmethoden des Zionis
mus notwendig sind, und einen Eindruck bekommen auch von 
der Ideologie, an der wir alle mitgeschaffen haben, und von 
deren Gesamtergebnis Holdheim aufs glücklichste profitiert. 
Bücher dieser Art sind jeder Bewegung zu wünschen, die zu 
gleicher' Zeit ideologisch und praktisch lebt, die eine Gesinnung 
und Geistigkeit in Wirklichkeit zu verwandeln bestrebt ist. Da
bei wird es wichtiger sein, wie Holdheim richtig verfährt, aus
fiihrlich über' Rechtsverhältnisse oder industrielle Entwicklung 
des Landes unterrichtet zu werden als etwa die Wandlungen 
der zionistischen Theorie dargestellt zu finden. Man wird mehr 
Wert auf die Entwicklung der landwirtschaftlichen Siedlungs
formen oder die Lebensmittelpreise legen als auf die Kämpfe 
zwischen den Richtungen innerhalb des Zionismus oder der 
modernen Judenschaft. Die Geschichte der städtischen Ar
beiterschaften, ihrer Leiden und Hoffnungen, oder die der 
Emek-Kolonisation, von der Holdheims Buch einen kurz um
rissenen Grund- und Abriß gibt, ist eigentlich das Thema eines 
großen modernen Romans, der Glück und Schwere des Da,seins 
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von wachsenden kleinen Gemeinschaften darstellen will- von 
solchen Gemeinschaften, deren Glieder die technische und 
zivilisierte Gegenwart und ihre Lebensformen verlassen 
haben - jene zementierte Sackgasse des Vor- und Nach-· 
kriegskapitalismus, von der kaum' ihre erfolgr'eichsten Nutz
nießer heute noch mit gutem Gewissen sagen, daß sie einen 
erträglichen und sinnvollen Lebenszweck darstelle. Diesen Zwei
fel müßten vor allen Dingen auch jene Gegenkräfte hegen, die 
durch ihren an sich richtigen ökonomischen Wirklichkeitsdrang 
die Grundlage der jüdischen Siedlung in Palästina gefährden: 
die jüdische Arbeit. 

Die Arbeiterschaft Palästinas lebt zu einem Teil in kom
munistischen Siedlungen von verschiedenen Typen, in denen 
Vorpostenarbeit, für den Versuch der gesamten Menschheit ge
leistet wird, neuere und bessere Formen des Zusammenlebens 
und der gerechten Verteilung des Arbeitsertrages zu finden -
in echten Kameradschaften, aller Reaktion zum Trotz. Um 
ihrer Idee willen haben sie Boden entsumpft und dem Berg die 
Steine entrissen, mit der sie durch diesen Sumpf ihre Straße 
führen konnten. Um dieser Idee eines neuen gerechtern Le
bens willen haben sie jahrelang, viele Jahre, in Zelten und 
Baracken gelebt. Um dieser Idee willen versuchten und ent
wickelten sie in den Städten neue Formen der Genossenschaft, 
alle den besondern Bedürfnissen des Landes angepaßt, alle 
dem Aufbau' des Landes dienstbar. Während die englische 
Militärverwaltung, antisemitisch beeinflußbar wie jede Mili
tärverwaltung, die im geistigen Neuerer den Feind strammer 
Unterdrückung erkennt, die arabischen Großgrundbesitzer und 
selbst Beduinen begünstigte, und während die Zivil verwaltung, 
gleichgeartet den im nahen Osten geschaffenen deutschen Zivil
verwaltungen gegen Ende des Krieges, nur verhüllter, den Geist 
des militärischen Regimes in Liebe zur romantischen Araber
Idylle übernahmen, in beständiger Angst selbstverständlich vor 
dem Gespenst des Bolschewismus, gingen die tapfern jüdischen 
Sozialisten leidenschaftlich daran, das Land aufnahmefähig zu 
machen für immer neue Einwandererscharen, Malaria zu be
seitigen, Wälder zu pflanzen aus Eucalyptus, der schnell wächst, 
Kindergärten, für Pogromwaisen sogar ein Kinderdorf zu er
richten und, die finanziell beständig gefährdete zionistische 
Organisation als einzige Stütze und Deckung hinter sich, das 
Vorwärtsweisendste zu leisten, das auf dieser Erde von klei
nen Gruppen vollbracht wird. Diese "Bolshewiks" tragen keinen 
hetzerischen und imperialistischen Völkerhaß mit sich; wohl 
aber den Geist der zu jedem Opfer bereiten Pioniere einer 
bessern Gestaltung der Erde; und wenn sie als Juden und So
zialisten die Gewalttätigkeit i.edes Militarismus doppelt ver
neinen, bejahen sie damit doch auch das Recht auf ihr eignes 
gesichertes Arbeiten und auf Schutz gegen überfälle. Kein 
Sozialist, ja kein vorurteilsloser Mensch, der sie in Palästina 
gesehen hat, spricht anders von ihnen als mit. höchster Achtung 
und Liebe. 

Heute nun wenden sie sich an die europäische öffentlich
e keit, sie brauchen ihre moralische und finanzfelle Unterstützung, 
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um im Kampfe mit all den Gegenkräften nicht zu unterliegen. 
Unsrer, der geistigen Arbeiter, sind sie gewiß. Das bißehen 
Einfluß, das man als Einzelner besitzt, wird zu ihrer Verfü
gung stehen. Aber ob ,das Kulturgewissen europäischer Mas
sen und ; Organisationen in diesem zehnjährigen Niedergang 
noch so wach und geschärft ist, um Menschen zu Hilfe zu kom
men, die für eine friedliche und aufbauende Vergrößerung des 
Ansehens europäischer Männer an der asiatischen Küste Fuß 
gel aßt haben? Es wird viel abhängen von der Antwort auf 
diesen Appeli, den die Gründung einer "Liga für das arbeitende 
Palästina" darstellt, viel für Palästina, aber noch viel mehr 
für diejenigen, die diese letzten zehn Jahre hindurch bei jeder 
Gelegenheit die Macht der Reaktion gestärkt und die des So
zialismus geschwächt haben. Parteien sind die politische 
Aktion in Erstarrung. Jene Menschen aber arbeiten, sie leben 
in der Erfüllung einer Aufbaupflicht und dienen damit sich 
selbst, uns, den links gerichteten, noch immer hoffenden Men
schen aller Völker und Rassen in einer bösen und trägen Zeit. 

Das weltliche und das geistliche Schwert 
von Hans Flescb 

Niemand hat sIch der Hoffnung hingegeben, es werde sich der 
durch die Gnade einer Prätorianermacht neu aufgerichtete 

Kirchenstaat in seiner innern Gesetzgebung etwa einer 
besondern christlichen Milde befleißigen. Der Glaube, daß da 
in Anhänglichkeit und in Erinnerung an das uralte Asylrecht 
der geweihten Stätten vielleicht gar inmitten der Diktatur der 
Sondergerichtshöfe ein friedliches Eiland liegen könne, wo das 
geistliche Schwert in seiner rostigen Scheide bleibt und Men
schenleben nicht nur geschont, sondern gerettet werden - die
ser Glaube gibt den ethischen und religiösen Grundlagen des 
Papsttums den Vorzug vor machtpolitischen und geographi
schen und war immer schon ein Irrglaube. Und doch kommt 
jetzt die offizielle Verleugnung des juristischen Merkwortes 
"Ecclesia non sitit sanguinem" selbst jenen überraschend, die 
schon seit langem an dem Katholizismus der christlichen Kirche, 
zweifeln und in der römischen Kurie nichts als eine italienische 
Landeskirche sehen, deren letzte Beweise für Internationalis
mus die Herren Prälaten und Nuntii anno 1916 und 1917 in 
den gewissen versiegelten Diplomatenkoffern zwischen Rom 
und Berlin, zwischen Benedikt, Bülow und Erzberger spazieren 
führten. Der Papst hat für den Kirchenstaat die alte kirch
liche Jurisdiktion und die Todesstrafe des neuen Attentats
gesetzes eingeführt -' diese Rezeption weltlichen Rechtes ist 
ein Zeichen für die Abhängigkeit des Heiligen Stuhles von der 
sella curulis des Diktators. 

Das kirchliche Strafrecht, besonders die Frage, inwieweit 
der Klerus an der Sühnung von Kapitalverbrechen mitwirken 
dürfe, war stets' ein Gradmesser für dje größere oder kleinere 
Freiheit des obersten Herren der Christenheit von weltlichen 
Kaisern und Königen. Der erhab,ene Stifter hat es in bewuß-
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tem Verzicht auf alle irdischen Güter des Leibes und des Gei
stes, in jenem ergreifenden Zustand von Dämmerung, der mit 
dem Abend des Menschheitstages gläubig rechnen durfte, ab
"gelehnt, die Menschen, denen das große Oericht so nahe be
vorstand, überhaupt zu richten. 

Aber schon die erste Niederlage, die Überwindung des Ur
christentums durch den Paulinismus bringt mit der Veranke
rung in der sichtbaren Welt die ersten Disziplinaranordnungen 
und Strafdrohungen. Dunkel, aber deshalb nicht weniger furcht
bar sagt der unsympathische Römerbrief des unsympathischen 
Apostaten Paulus: "Jedermann sei untertan der Obrigkeit. 
Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt ihr Schwert 
nicht umsonst." 

Die Kirche der ~rsten Jahrhunderte, zerrissen in ihrem 
Existenzkampfe mit der Staatsgewalt, zerrissen in dem 
innern Krieg zwischen Anachoretentum und ökumeni
scher Weltpropaganda, hat es trotzdem nicht über sich 
gebracht, auch in den Fragen des Strafrechts die Appa
ratur alt jüdischer Grausamkeit, die sogar Beleidigung 
und Verletzung der Eltern unter Todessanktion stellte, 
voll zu übernehmen. Die Kirche ist bis zum Herrschafts
kampf mit dem' deutschen Kaisertum in der Theorie mit 
Zensuren und Besserungsstrafen ausgekommen," das heißt sie 
hat sich wie, jeder Verein gegen unliebsame und störende Mit
glieder durch deren zeitweisen oder immerwährenden Aus
schluß geschützt (Exkommunikation und Interdikt). Das große 
Blutvergießen in den Heidenverfolgungen durch die neu 
christianisierten oströmischen Kaiser rUnd später "durch die 
Karolinger hat zwar die allgemeine und prinzipielle Frage 
effundendi sanguinis aufgeworfen - nun, die Kirche hat sich 
durch ihre eignen Kirchenväter getröstet, unter denen sie der 
heilige Augustinus mit der Erklärung beruhigte, daß der Voll
zug der Todesstrafe nicht unter das allgemeine Verbot der 
Tötung von Menschen falle. 

Man darf sich die damaligen Zensuren der Kirche aller
dings nicht ausschließlich als sanfte Vermahnungen vorstel
len. Gestern und heute war und ist es Ansicht der Gesetz
geber, daß der Mensch nur gebessert werden könne, wenn er 
recht gequält wird. Den Büßern an ihren verschiedenen Buß
stationen, als Flentes, Audientes, Genuflectentes und Consi
stentes, stand immerhin nach Absolution das Ziel vor Augen, 
an dem gemeinsamen Opferma,hl der Gemeinde wieder teil
zuhaben; wie aber lagen die Aussichten, alle jene, die im Be
such des Sonntagsgottesdienstes lässig waren, zu dieser ihrer 
Pflicht anzuhalten, dadurch, daß man an ihnen die decalvatio 
vollzog, das Ausreißen des Haupthaares mitsamt der Kopfhaut? 
Die Prügelstrafe wurde zwar im Allgemeinen nur an Sklaven 
und an Personen geringern Standes vollzogen, doch die Ver
knechtung, der Verkauf in ebendieseIbe Sklaverei, das Auf
binden an eine Leiter samt öffentlicher Schaustellung, die 
Brandmarkungen waren doch sicherlich bereits weit entfernt 
von dem ursprünglichen kirchlichen Grundsatz, daß man nur 
Kleriker strafen, Laien bloß erziehen dürfe. 
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Das Supremat des Papstes über die fränkischen Kaiser, 
die Zweischwertertheorie, wonach die Kirche beide Gewalten 
innehabe, von denen sie die weltliche bloß weiterverleihe, vor 
allem aber die Territorialmacht des Papstes und der Bischöfe 
bringt erst die eigentlichen Vindikativstrafen ins kirchliche 
Strafrecht. Gregor VII. entsetzt Philipp von Frankreich, so
dann Heinrich IV. der Königswür,de und inauguriert, völlig fol
gerichtig, damit das Prinzip der strafweisen Enthebung. welt~ 
Iicher Fürsten aus ihren Ämtern und Wür,den durch den Papst. 
Die Pseudo-Isidoriana treten hilfreich zur Seite. Was die To
desstrafe angeht, so haben sie die Waldenser in ihrer Lehre 
zwar ausdrücklich als unsittlich verworfen, haben jedoch in 
ihrem Glaubensbekenntnis, in jenem schrecklichen Dokument 
niedergebrochener, bußfertiger Gewissenrevolte, vor Innozenz 11. 
erklärt: "Von der weltlichen Gewalt behaupten wir, daß sie 
ohne Todsünde ein blutiges Urteil vollstrecken kann, sofern 
sie zur Verhängung der Strafe nicht aus Haß, sondern aus 
Recht, nicht unbesonnen, sondern mit Überlegung schreitet." 
Immer jedoch haben in jenen Zeiten kirchlicher Größe und 
Macht Episkopalgerichtsbarkeit sowie Kurie daran, festgehal
ten, daß geistliche Gerichtshöfe Todes- und verstümmelnde 
Strafen weder anzudrohen noch zu verhängen haben, beson
ders war allen Klerikern die Ausübung der KriminalgeriChts
barkeit und jede Mitwirkung an ihr bei Strafe der Irregulari
tät verboten. "Ecclesia non sitit sanguinem" - solange es ihr 
gut geht. . . 

Den freigeistigen Staufern, vornehmlich dem genialen Anti
christ Friedrich 11. war es vorbehalten, die geistliche Gewalt 
zu schwächen und in souveräner Gleichgültigkeit für die Fra
gen der Häresie die Methoden weltlichen, fränkischen Prozeß
rechtes den geistlichen Gerichten zu oktroyieren. Der große 
Kaiser, an dessen sizilianischem Hof hochkultivierte "Ungläu
bige" in Menge lebten und lehrten, hatte nur das einzige Ziel, 
das Papsttum mit welchen Mitteln immer zu stürzen, es mit
schuldig zu machen und durch Blutschuld zu verderben. 

Innozenz 111. ging in die Falle; von Rom, von der Zentral
gewalt ilUS, wurden die Inquisitionsgerichte über die· christ
liche Welt ausgesandt, jene Tribunale, die der Bekämpfung der 
Ketzerei zu dienen hatten und bei denen zum ersten Mal durch 
die Unterbeamten der Inquisitoren offiziell im Namen Christi 
Blut geflossen ist - und nicht mehr waren es weltliche Die
ner, nein, Kleriker, die die peinliche Untersuchung leiteten, 
weil man die Geheimnisse und Schrecken der Tortur anders 
nicht wahren zu können glaubte. Bloß zur Vollstreckung des 
Bluturteils wurde der "geständige" Ketzer dem weltlichen Arm 
überliefert. "Ecclesia non sitit sanguinem" - schon der ferne 
Anblick des Blutes stillt ihren Durst. 

Ketzerei - das war nach Ansicht der Kirchenjuristen 
eine persönliche Beleidigung des Oberhauptes der Kirche, ein 
crimen laesae majestatis; als solches nach römisch-rechtlichen 
Grundsätzen der spätern Kaiserzeit der Todesstrafe würdig . 

. Hier allein war auch schon vom alten Kriminalkodex Justi
nians die Tortur vorgesehen, die jure canonico 'nun auch sehr 
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bald gegen Zeugen angewandt wurde. Die Inquisitionsgerichte, 
bewährten sich jedoch so vorzüglich, daß binnen kurzem die 
weltliche Gerichtsbark~it von der geistlichen ihrerseits zu ler
nen begann und die spanischen Hahsburger bei den Ketzer
gerichten innerhalb ihrer Hoheitsrechte ganz ohne geistlichen 
Beistand auskamen. I 

Der große Aderlaß der Gegenreformation' lenkt das kirch
liche Strafrecht in andre Geleise. Die Personalrache war un
wichtig und wenig lohnend geworden; außerdem beginnt ,die 
Kirche von Expansionspolitik auf Rekuperationspolitik über
zugehen. Der Jesuitismus will ursprünglich nichts andres als 
den status quo erhalten - mit Scheiterhaufen kann man Ein
zeIfrevler, die S. M. den Papst durch Irrglauben zu beleidigen 
wagen, zwar abschrecken, schreckt jedoch gleichzeitig auch 
die Masse der Skeptiker und Lauen ins gegnerische Lager. 
Der Papst sucht durch Aufgabe weltlicher Interessen vom 
geistlichen Supremat so viel wie möglich zu retten; wobei man 
ihm eine kleine Filiale auf Erden wirklich nicht mißgönnen darf. 

Mit den Revolutionsfaktoren, den. politischen, sozialen, 
wirtschaftlichen Bewegungen des vergangenen Jahrhunderts 
wächst die Vorsichtspolitik des Papstes, der sich nirgends 
stoßen will und nirgends stößt Seine Empfindlichkeit ist zwar 
noch groß, aber Ketzerei wird nicht mehr als persönliche Be
leidigung empfunden - bloß Verschwörungen gegen das Leben 
des Papstes, Wetten über die künftige Papstwahl und Prophe
zeiungen über Leben und Tod des Papstes stehen unter Straf
sanktion, die sich aber immer nur gegen Gläubige richtet und 
arbiträr bleibt DeI; Papst als Landesherr, den eine spitzfin
dige Scholastik vom Papst als geistlichen Oberherrn auch in 
der Strafgewalt streng zu trennen versucht, hat allerdings 
schon seit langem Todesurteile ausgesprochen und vollziehen 
lassen, so Hir besonders qualifizierten Ehebruch, Münzverfäl
.schung, ja für den unerlaubten Export von Tieren, Getreide 
und Gemüse aus dem Gebiet des Kirchenstaates, Clemens VIII., 
1597. Was 1929 vorbehalten ist, das ist die sonderbare Wie
derbelebung und Neubelebung des Tatbestandes der Ketzerei, 
das ist der Schritt zurück über die Stufen der Revolution und 
Reformation in die Zeit der Schwäche und Blutgier avignon
scher Inquisitionstribunale. Und hier flammt das Zeichen. 

Angstpsychosen sind ansteckend. Wenn Mussolini ein 
Attentatsgesetz hat - warum sollte der Papst nicht genau 
so für sein Wohlergehen zittern dürfen wie der un
gesalbte Volkstribun? Unter Sanktion der Todesstrafe wird 
stehen, wie seinerzeit im kaiserlichen R S1. G., die Tötung und 
Verletzung der Person des Herrschers; darüber hinaus jedoch 
noch die Bedrohung dei Freiheit des Papstes. Vorsicht geboten 
im Hause des heiligen Petrus! "Jedermann sei untertan der 
Obrigkeit" - aber war nicht das Verbrechen, für das der rex 
judaeorum am Kreuze blutete, grade auch jenes crimen laesae 
majestatis, gegen das sich ,der damalige Statthalter des freisin
nigen Eklektikers Tiberius auf dieselbe Weise zu schützen 
wünschte wie jetzt der Statthalter jenes edelsten und mutigsten 
.aller Könige und Hochverräter? 
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Vom Unsinn unsres Strafrechts 
von Emil Erich Hö)scher 

M an faßt sich an den Kopf, wenn man alle die Verhandlun-
, gen, Beratungen, Berichte über das neue Strafgesetzbuch 

liest. Da wird über das Nebensächlichste und Gleichgültigste 
stundenlang erbittert geredet und gestritten, über Dinge, die 
für den Leidtragenden des Strafrechts höchst unwichtig sind 
- und vor Bäumen wird der Wald nicht l!esehn. 

Vom materiellen Strafrecht gilt dies - ebenso wie vom 
Strafprozeßrecht, daß man 'mit Verbesserungen ~twas 
Schlechtes, 'etwas grundsätzlich Falsches nicht gut oder auch 
nur besser machen kann. Beide sind gleichermaßen auf voll
ständig irrigen und falschen Grundlagen aufgebaut. Nur 
einige wenige prinzipielle Punkte seien hier erwähnt, die ge
nügen, um die scharfe Kritik des Vordersatzes zu recht
fertigen: 

Seit Kant leidet unsre ganze Strafrechtswissenschaft 
und mehr noch unsre ganze Strafrechtspraxis an einer innern 
Unwahrhaftigkeit, die sich in jedem Strafprozeß auswirkt. Seit 
Kant ist es Maxime geworden, daß ",Ethik und Recht außer
halb jeden Verhältnisses stehen". Wie aber ist die Praxis? 
Wird nicht bei jedem Verbrechen der Verbrecher beurteilt 
und bestraft nach dem vom Gericht hypostatierten verbreche
rischen Willen? Also nach seiner ethischen Qualität? Lesen 
wir nicht überall immer wieder den angeblich neuen Leitsatz 
moderner Straf justiz : "Wir strafen nicht das V erbrechen SOl1-

dern den Verbrecher"? Also: seine ethische Willensrichtung, 
seine mehr oder weniger unethisclre, unsittliche Gesinnung? 
Wie reimt sich das zusammen? Betrachten wir wirklich Ethik 
und Recht außerhalb jeden Zusammenhanges, nun, dann können 
wir auch nur die verbrecherische Tat in ihrer Relation auf die 
Gesellschaftsordnung bestrafen. Dann muß uns der Verbrecher, 
sein Wille, sein Motiv, seine Ethik völlig und ganz gleich
gültig sein. Dann dürfen wir eben nur danach fragen, welche 
peinlichen Folgen die Tat für die Gesellschaftsordnung gehabt 
hat und müssen diese Folgen in der Person des Täters prüfen 
und richten. Aber Beides zusammen geht nicht. Es ist innere 
Unwahrhaftigkeit, auf der einen Seite theoretisch das Recht 
von der Ethik zu abstrahieren und in der Praxis tönende Re
den zu halten über die unethische Gesinnung des Täters. 

Erkennen wir aber im Strafrecht ethische Maximen an, 
dann müssen wir uns auch gleichzeitig darüber klar werden, 
daß wir eine Ethik haben oder zugrunde legen müssen, die all
gemeingültig ist. Dann müssen wir uns eben darüber klar 
werden, daß das Recht und besonders auch das Strafrecht 
nur behandelt und erkannt werden kann als eine' funktionelle 
Auswirkung der Ethik selber. 

Es ist derselbe Riß von Unwahrhaftigkeit, der unser gan
zes Rechtsleben durchzieht: wir bilden uns im Zivilrecht ein, 
daß wir jedes Rechtsverhältnis durch positive Formulierung 
behandeln und lösen können - und begreifen nicht, daß unser 
positives Recht selber sich der Alleinherrschaft durch die un-
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entbehrlichen Begriffe "Treu und Glauben" und "gute Sitten" -
entkleidet hat. 

~': 

Soll das nun heißen, daß der Strafrichter den hundsge
meinen, schurkischen, jeder sittlichen Regung baren Ver
brecher und den armen Teufel, der aus Dummheit oder Not 
-oder Unkenntnis in ein Verbrechen hineingerutscht ist, ganz 
gleich behandeln müßte? Ganz gewiß sträubt sich gegen solche 
Forderung unser Rechts- und Moralgefühl. Aber es geht riicht 
an, theoretisch Ethik und Recht zu trennen und praktisch 
doch beide in Abhängigkeit von einander zu behandeln. Dies 
eben ist Unwahrhaftigkeit, ist die innere Lüge, an der unsre 
Justiz krankt. Diese Lüge aber wirkt sich verhängnisvoll aus 
in zwei Richtungen: , 

In der gänzlich falschen Behandlung und teilweisen 
Gleichstellung von Vorsatz und Fahrlässigkeit. Vorsatz richtet 
sich konkret und bestimmt auf das gewollte und vielleicht aus
geführte Verbrechen. Vorsatz ist deshalb wesentliches und 
unentbehrliches Tatbestandsmerkmal des Verbrechens selber. 
Aber Fahrlässigkeit richtet sich auf eine allgemeine, un
konkrete, abstrakte Handlung, also nicht auf den grade zur 
Verhandlung und Entscheidung stehenden konkreten Ver
brechenstatbestand sondern auf die Außerachtlassung einer 
allgemein und in concreto vorgeschriebenen Sorgfaltspflicht. 
Es besteht infolgedessen zwischen einer vorsätzlichen und 
einer fahrlässigen Handlung ein Gegensatz, der eine gleich
mäßige Behandlung überhaupt ausschließt. Beispiel: Vorsätz
liche Brandstiftung ist die überlegte und in concreto gewollte 
Vernichtung eines ganz bestimmten schutzbedürftigen Guts -
fahrlässige Brandstiftung ist das pflichtwidrig unsorgfältige 
Hantieren mit einem Zünd körper, also die abstrakte Pflicht
widrigkeit, die sich lediglich in den Folgen konkret gestaltet 
hat. -

Unser Strafrecht behandelt, wenn es die fahrlässige Tat 
unter Strafe stellt, die Fahrlässigkeit gewissermaßen als eine } 
abgeschwächte Vorsätzlichkeit. Anders gesagt: als eine fahr
lässige Willenseinstellung auf ein konkretes Ziel. Das ist un
logisch und deshalb auch ungerecht. Logisch läßt sich die 
Fahrlässigkeit im Strafrecht nur behandeln als ein jlcnerel!es 
Delikt, dessen peinliche Folgen bestraft werden, weil der Tä-
ter die ihm obliegende Sorgfaltspflicht außer Acht ge
lassen hat. 

Viel wichtiger aber für den- von der ,Straf justiz Betroffe
nen ist zweitens die unerhörte Methode unsres Strafrechts, in 
seinem Kodex Tatbestände allerverschiedenster ethischer 
Qualität zusammenzufassen. Hier an dieser Stelle ist unser 
Strafrecht auf einmal wieder rein kantisch: "Ethik und Recht 
stehen außerhalb jeden Verhältnisses". Da stehen munter 
neben Tatbeständen wie Diebstahl, Betrug, Kinderverführung 
alle die unzähligen Tatbestände, mit denen eine wildgewordne 
Gesetzgebungsmaschinerie heutzutage die armen Staatsbürger 
zur Verzweiflung treibt - von den über zweihundertfünfzig
tausend Polizeigesetzen zu schweigen, die augenblicklich 
al1ein in Preußen über uns ern Häuptern drohen. 
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Unsre Formaljuristen wenden ein, daß solche Ordnungs
strafgesetze sich in der Höhe der Strafe von den übrigen 
unterscheiden. Nichts ist falscher und törichter, In Wahrheit 
erhält der kleine Dieb heute oft nur einen Tag Gefängnis oder 
drei Mark Geldstrafe, während der unglückliche Herr Kar
stadt, der zum Wohl seiner Kunden und zur Ausbreitung seines 
Geschäfts sich eine Sparkasse zulegte, wegen Verstoßes gegen. 
das Bankgesetz vielleicht tausend Mark Strafe oder einen Mo-
nat Gefängnis bekommt. . 

Was den Angeklagten an dieser Diskussion interessiert, ist 
der Begriff: "vorbestraft", Hier liegt eine der praktisch wich
tigsten Schwierigkeiten unsres' Strafrechts, aber unsre zünftige 
Rechtswissenschaft ist zu bequem geworden, um sich um .die 
wirklichen Nöte des Volkes zu kümmern, Es ist einfach ein 
himmelschreiender Unfug und ein Skandal sondergl~ichen, daß 
wir noch immer Dinge unter Strafe stellen, die kein denken
der Mensch als strafbar empfindet, die uns auch gleichgültig 
lassen würden, wenn nicht eben an die Tat die entehrende, 
schimpfierende Folge der Strafe geknüpft wäre, Wir mögen 
darum herumreden, wie wir wollen -' jede Strafe, die in dem 
mit alI dem peinlichen und für jeden einigermaßen feinfühligen 
Menschen entsetzlichen Brimborium eines modernen Straf
prozesses festgesetzt wird, entehrt, deklassiert, entwürdigt. 

Und wie einfach wär.e dieser Jammer aus der Welt zu 
schaffen!' Man las·se doch endlich aus unsern Gesetzen all die 
blödsinnigen Strafbestimmungen heraus, beschränke unser 
Strafgesetzbuch auf die. wenigen wirklichen Verbrechenstat
bestände und lege den armen Menschen, die sich gegen irgend
eine der Millionen von heimlichen Fußangeln vergehen, eine 
Buße auf, die nicht im Strafprozesse, nicht in diesem entwiir
digenden, nerven- und .moralzerreißenden Folterprozeß fest
gesetzt wird, sondern in einem harmlosen Zivilprozeß oder 
Verwaltungsprozeß, in dem der Täter gleichberechtigte P<.>,dei 
ist und sich mit den gleichen Waffen verteidigen kann wie der 
übermächtige Staatsanwalt, 

Kurt Hiller hat hier in verschiedenen Aufsätzen auf be
dauerliche Fehler im vorliegenden Strafgesetzentwurf hinge
wiesen, Aber. einen entscheidenden, wirklich grundsätzlichen 
Mangel hat er meines Wissens übersehen: das ist der Mangel 
eiries "Beamten-Generaldelikts", Wir wissen alle, daß bei
spielsweise unsre Strafprozeßordnung eine Unmenge von -Vor
schriften zum Schutze des Publikums gegen Beamtenüber
griffe .' enthält, Man denke an all die Bestimmungen, die bei 
Durchsuchungen, Beschlagnahmen, Festnahmen, Verhaftungen 
undsoweiter beachtet werden .sollen, Aber wir wissen ebenso 
genau, daß sich unsre Polizei nicht den Deut um diese Be
stimmungen kümmert. Bei Beschlagnahmungen und Durch
suchungen sollen zum Beispiel unparteiliche Zeugen zugezogen 
werden, soll ein genap.es Verzeichnis der beschlagnahmten 
Gegenstände aufgenommen werden, soll die Polizei generell 
nur auf richterliche Anordnung hin vorgehen dürfen;' ja die 
Polizei darf überhaupt unter keinen Umständen Papiere eines 
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Beschuldigten durchsehen, sondern muß dies dem Richter -
nicht einmal dem Staatsanwalt! - überlassen. Derartiges 
läßt sich hundert- und tausendfach anführen. Und die Praxis'? 
Jeder weiß Bescheid. Was aber geschieht, wenn sich der in 
seinen gesetzlichen Rechten Gemißhandelte beschwert?' Gar 
nicht.s. Der Beamte bekommt bestenfalls nach außen hin einen 
RüffeL Alles bleibt beim Alten. 

Hier fehlt das "Generaldelikt", das jeden Beamten unter 
Strafe stellt, der sich gegen eine zum Schutze des Publikums 
erlassene gesetzliche Bestimmung vergeht. Dazu ist die Fest
stellung eines besondern Vorsatzes nicht einmal nötig, weil der 
Beamte seine Gesetze eben kennen muß. Det: Beamte genießt 
in unserm Beamtenstaat. eine so unverdient große Macht
stellung, daß man wenigstens von ihm verlangen muß, daß er 
seine Pflicht erfülle. Diese Pflicht aber ist in Artikel 130 der 
Reichsverfassung ausgezeichnet so formuliert: "Dte Beamten 
sind Diener der Gesamtheit" .. Jeder Beamte, der sich gegen 
ein Glied dieser Gesamtheit v~rgeht, begeht ein Verbrechen 
gegen die Gesamtheit selber und muß dafür rücksichtslos be
straft werden. Dies ist wichtiger als irgendeinen kleinen 
Dieb oder gar ein harmloses Dienstmädchen zu fassen, das 
seinen Kinderwag'en auf dem Bürgersteig spazieren fährt. 
Denn der Beamte, der sich gegen das Gesetz vergeht, zerstört 
das Gesetz selber, nimmt ihm seinen Grund und Boden, auf 
dem es ruht, seinen innern Halt, der den Polizeistaat zum 
Rechtsstaat macht. -

Amundsen und Nobile von Willy Meyer 
Meteorologie und Weltverkehr verlangen die Erforschung 

der Arktis. Solange uns die Verhältnisse des Luftrau
mes über dem gewaltigen arktischen Ozean unhekannt sind, 
wird stets ein starker Unsicherheitsfaktor inder Wettervor
aussage bleiben. Der Verkehr mit Personen, Gütern und Post 
bevorzugt die kürzesten Wege. Die aber führen bei verschie
denen großen Weltlinien der Zukunft über die Arktis hinweg. 
Dies muß man bedenken, wenn man' sich die Pionierbedeutung 
der Fahrten Nobiles klarmachen will. 

Wer das Eis bricht" hat vielleicht mehr als die Hälfte 
aller Arbeit getan, Nobile ist ein Eisbrecher, Schrittmacher, 
\Y/egweiser. Er ist als erster in der \Velt mit' zwei von ihm 
selbst konstruierten, gebauten und geführten ,Luftschiffen. 1926 
und 1928 in der Arktis erschienen, hat drei große Polarfahrten 
von 71, 69 und 57 Stunden gemacht, wobei er zwei Mal über 
dem Nordpol war. Insgesamt hat dieser Italiener bei seinen 
Polarunternehmungen zirka 350000 Quadratkilometer des ge
frorenen Meeres überblicken können. Wer heute oder nach 
tausend Jahren die Geschichte der Arktisforschung durch Luft
schiffe studiert, wird mit den Fahrten Nobiles beginnen müs
sen. Fast scheints, als ob sich die Geister der Arktis rächen 
wollten, daß Nobile in ihre Zonen des ewigen SGhweigens ein
drang und ihnen Geheimnisse entriß. Die Verfolgungen seiner 
Mitmenschen haben seitdem nicht aufgehört; sie haben ihn 
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diffamiert und drohen ihn zu vernichten. Voran in der seelischen 
Tortur steht sein eignes Vaterland. Dessen Methoden enthüllen 
hierbei das wahre Gesicht des Fascismus. Viele, die diesem 
System in Deutschland nicht unsympathisch gegenüberstanden, 
sind grade durch die Behandlung Nobiles, dem man jede Ver
teidigungsmöglichkeit nahm, angewidert und abgestoßen wor
den. Hoffentlich sind sie von ihren fascistischen Liebäuge
leien für immer geheilt. Es soll heute nicht von dem 
Sumpf von Neid, Haß, Kab8Jen, Intrigen und andern Gemein
heiten gesprochen werden, in den Nobile in Italien gestoßen 
wurde, sondern es sei hier nur einmal die Frage der Einschi..it
zung der Angriffe Amundsens aufgeworfen. Seine abfälligen 
Urteile gegen Nobile tauchen fast bei jedem Gespräch auf, das 
man über die Polartragödie des Italieners führt. Es ist daher 
'nötig, die Berechtigung eines solchen Urteils einmal etwas 
genauer zu betrachten. 

Amundsen, der Entdecker des Südpols, hat die bewun
dernswürdigsten Anstrengungen gemachtj auch den Nordpol 
zu entdecken respektive ihn zu erreichen. Schon sehr zeitig 
bediente er sich zu seinen Versuchen wiederholt verschiedener 
Flugzeuge. Aber der Erfolg blieb ihm versagt. Nicht locker 
lassend, suchte dieser Riese an Energie nun das Luftschiff in 
den Dienst seiner Idee zu ziehen. In dem Amerikaner Ells
worth fand er einen Mäcen, der 120 000 Dollars für diesen 
Zweck zur Verfügung stellte und in dem Abgeordneten und 
Zeitungsbesitzer Doktor Thomessen-Oslo, dem Präsidenten des 
norwegischen Aero-Clubs, eine Persönlichkeit, die politisch und 
wirtschaftlich den kühnen Plan außerordentlich tatkräftig för
derte. Amundsen wandte sich nun an Nobile, und fragte, ob 
er bereit sei, mit seinem kleinen Luftschiff ihn und einige 
andre Norweger von Spitzbergen über den Pol hinweg nach 
Alaska zu transportieren. Nobile erklärte sich einverstanden. 
Die italienische Regierung stimmte dem Vorhaben zu. Es 
wurde zwischen ihr und ,dem norwegischen Aero-Club ein Ver
trag abgeschlossen. Das fast neue Luftschiff, dessen Herstel
lungspreis 150000 Dollars betrug, wurde für nur 75000 Dollars 
dem norwegischen Aero-Club überlassen. Für spezielle Ar
beiten an diesem Schiff, die für die Polarexpedition nötig 
waren, stellte die italienische Regierung noch 76000 Dollars 
zur Verfügung.. Außerdem hat sie noch 1,7 Millionen Lire für 
Materialien, Löhne, Transporte etcetera ·bewilligt und schließ
lich nach der Landung in Teller in Alaska das Schiff für 35000 
Dollars wieder zurückgekauft. Da das verpackte Fahrzeug auf 
der Rückreise zu Wasser und zu Lande sehr gelitten hat, war 
dieser Abschluß kein Geschäft für Italien. Bei der anerken
nenswerten Hilfe, die Italien großzügig der Expedition lei
stete, war es selbstverständlich, daß vertraglich die Aufnahme 
des Namens seines Vertreters in das Firmenschild der Expedi
tion ausbedungen wurde. Die Unternehmung sollte heißen: 
"Amundsen-Ellsworth-Nobile-Polarflug". Für den Fall des Ge
lingens der Fahrt war Nobile eine Prämie ausgesetzt worden. 
Der damalige Oberst Nobile überführte die kleine "Norge" 
(etwa ein Fünftel nur von dem Gasraum des "Grafen Zeppe-
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lin") von Rom nach Spitzbergen. Schon dies war bei der 
Länge und Schwierigkeit der Strecke eine ausgezeichnete Lei
stung. Von dort dirigierte dann Nobile das Schiff über das 
ganze Polarmeer, mitten über den Nordpol hinweg, nach 
Alaska. Fast ohne jede Unterstützung von der Erde her er
folgte glatt die Landung des unbeschädigten Schiffes. Damit 
war eine Leistung vollzogen, wie sie viele Fachleute kopfschüt
telnd noch kurz zuvor für höchst unwahrscheinlich gehalten 
hatten. 4200 Kilometer waren in 71 Stunden zum größten Teil 
über ganz jungfräuliches Gebiet zurückgelegt worden. Die Welt 
jubelte mit Recht über diese glänzende aeronautische Fahrt, 
war doch ein neuer Markstein in der Geschichte der Luftfahrt 
gesetzt worden. Warmherzig stattete Amundsen dem Oberst 
Nobile den Dank dafür ab, daß er ihn so sicher über das Eis
meer und durch den Sturm geführt hatte. Aber diese Begeiste
rung hielt nicht lange vor, denn es kamen 'hunderte und aber
hunderte Telegramme aus allen Gegenden des Erdballs an ... 
gerichtet an Nobile. Die Welt erkannte, daß das Wichtigste an 
dieser Pionierfahrt ins Neuland die luftschifferische Leistung sei. 
Die wissenschaftliche Leistung, die Amundsen oblag, konnte ja 
noch niemand kennen. Siewarin Wirklichkeit auch gering. Amund
sen hat während der Fahrt nicht viel getan, offenbar war er 
gänzlich von dem Erlebnis hingerissen, nun über den unenä
lichen Eisgefilden und über den mit heißem Bemühen seit Jah
ren von ihm gesuchten Nordpol zu schweben. Da kam die 
wissenschaftliche Arbeit zu kurz. Vielfach mag auch der 
Nebel hinderlich gewesen sein. Aber wie dem auch sei: Der 
Italiener stand im Vordergrund, im Rampenlicht der Welt
beleuchtung. Mit pompösen Festen feierte in Rom Mussolini 
den Erfolg seines Landsmannes. Abkühlung und Verstimmung 
setzten bei den Norwegern ein, die die Arktis als ihr Reser
vat betrachteten. Immerhin hat Amundsen in dem von ihm 
und Ellsworth gemeinsam herausgegebenen Buche: "Der erste 
Flug über das Polarmeer" (Grethlein-Verlag), Nobile noch Ge
rechtigkeit zuteil werden lassen. Dort lesen wir auf Seite 13: 

Kurze Zeit darauf wur·de :bei einer Zusammenkunft in 
Oslo Oberst Nobile a·ls Kommandant der "Norge" veipllichtet. 
Es wäre kaum möglich gewesen, eine bessere Wahl zu tref
fen. Durch ~ie wU'rde der Mann der N. I (jetzt Norge) er
'baut und lange Zeit .geführt hatte, einer der unsern. 

Und Seite 123: 
Die Landung war eine Tat, an die wir uns stets erinnern 

,werden. Sie wurde glänzend ausgeführt. Hut ab vor dem 
Kapitän des Schiffes, für die ruhige, besonnene Art, in der er 
sie ausführte. 

Bei der Herausgabe dieses Buches und schon vorher bei 
der Berichterstattung an die newyorker Presse hat sich 
Amundsen eines Vertragsbruches schuldig gemacht, denn Be
richterstattung und Abfassung des Buches sollte zu Dritt er
folgen. In beiden Fällen aber wurde Nobile, trotz seines Pro
testes, ausgeschlossen. Auch in andern Beziehungen weigerte 
sich Amundsen, den vereinbarten vollen Firmentitel der Expe
dition zu verwenden. 
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Er beschränkte sich auf die Nennung seines und Ellworths 
Namen. Er betrachtete eben den italienischen Oberst als einen 
gemieteten Luftdroschkenchauffeur. Man kann es Nobile nicht 
verdenken, wenn er sich diese Behandlung nicht gefallen ließ. 
Schließlich wuchs aus den Differenzen ein Prozeß. Amundsen 
wurde zum erbittertsten Feind Nobiles und behauptete jetzt 
ungefähr das Gegenteil von ,dem, was er früher über die Füh
rerqualitäten des Italieners gesagt hatte. Nun auf einmal sollte 
dieser völlig hei der Leitung des Luftschiffes versagt und si,ch 
obendrein noch wie eine verächtliche Memme verhalten haben. 
Das Schiff wäre angeblich zweimal gescheitert, wenn nicht der 
Norweger Rijser Larsen, obgleich er kein Luftschiffer ist, ein
gegriffen und, so die Expedition gerettet hätte. Aber nicht ge
nug damit. Nobile wurde von Amundsen auch als eitler Fant 
in der Weltpresse angeprangert, der nach der Fahrt Gala
uniform angelegt hätte, um die andern in ihrer uneleganten 
Kleidung in den Schatten zu stellen. Richtig ist, daß Nobile, 
der ja aktiver Offizier war, unter dem Pelz seine Uniform ge
tragen hat. Ist dies unnatürlich? 

. Zur Beleuchtung der nachträglichen ungünstigen Beurtei-
lung Nobiles durch Amundsen sei hier eine Stelle eines Brie
fes des oben erwähnten Doktor Thomessen an Mussolini vom 
22. August 1926 abgedruckt: 

Im Besondern wünschen wir General Nobile uns're Aner
kennunJ! und unsern Dankaus,zusprechen. Als Entwerfer und 
Erbauer des LenJduftschiffes "Norge", als Mann, welcher für 
die unzähligen Abänderungen des ursprünglichen SchiHsplanes 
verantwortlich war, als Kommandant während des Fluges, ist 
es schwer, ihm für seine Verdienste und seinen Beistand ge
nügende Anerkennung auszudrücken ... 

. Sein war die Leitung ,der ausgedehntesten aeronautisohen 
Organisation, er hat alle Teile seines Werkes durchgeführt 
und sich dabei seiner besten Leistungen und' Fähigkeiten be
dient. Er hat die Ankermaste gebaut, er hat den Hangar für 
Spitzbergen entworfen, er hat das zahlreiche Personal aus
gesucht, welches nach den Flugstationen entsandt wurde. Er 
hat das fü'r den Flug .in ,den verschiedenen Zonen notwendige 
Material und die verschiedenen Ausrüstungen vorbereitet. Er 
schlug die beste Route für ·den Flug von Rom nach Spitz
bergen v·or ... 

Der herrliche ErfoLg dieser Expedition zeigt, daß der Ent
wurf des Luftschiffes, die Abänderungen, sowie. die ,gesamte 
technische Vorbereitung und die Art, wie das LuftschiH zum 
Fluge vorbereitet war, nioht vollkommener hätten sein kön-
nen ... 

Am 21. Oktober 1927 schreibt derselbe Doktor Thomessen 
an Nobile: "Alles; was Amundsen über die Expedition sagt, 
ist pure Lüge." Thomessen nennt in diesem Schreiben Amund
sen einen "wunderlichen Mann" und meint, daß als einziger 
Entschuldigungsgrund für sein Verhalten angeführt werden 
könne, "daß er nicht 'ganz normal ist". . 

Der Kommandant des zur Norge-Expedition gehörigen 
Hilfsschiffes, Heimdal, der norwegische Marine-Kapitän Niel
sen, der die Dinge mit eignen Augen sah, faßt seihe Eindrücke 
in einem Brief zusammen: 
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Man kann Amundsen nicht aberkennen, daß er ein großes 
Verdienst bezüglich polarer Unternehmungen hatte, aber dies
mal war er nichts andres, als eine von Thomessen nach Spitz
bergen hingestellte Schachfigur, welche für den Moment be
nutzt werden sollte, um das Spiel der Expedition in Ganl! zu 
bringen. Jedooh hätte ohne diese Schachfigur die Expedition 
in diesem Jahr kaum stattfinden können. Es wäre aber für 
den guten Ruf Norwegens im Auslande vorzuziehen gewesen, 
daß dieser polare Heros eine guterzogene Person, vor allem 
aber ein Ehrenmann gewesen wäre. In jedem Fall - Amund
sen in der Nähe gesehen, wirkt durchaus nicht vorteilhaft. 

An Bord der "Norge" befand sich der norwegische Marine
kapitän B. L. Gottwaldt, der für den Radiooienst des Luft
schiffes verantwortlich zeichnete. Dieser Mann hat aus seiner 
Entrüstung über die Unwahrheiten Amundsens nie ein Hehl 
gemacht und verschiedentlich die Lügen seines Landsmannes 
dementiert. 

Ich hoffe richtig verstanden zu sein. Die Verdienste 
Amundsens um die Polarforschung, auch um die Norgefahrt, die 
er anregte und als Passagier mitmachte, sind unbestritten. Sein 
Name ist unsterblich. Das Böse, das der große Tote, dessen 
starken Vorzügen entsprechend starke menschliche Schwächen 
gegenüberstanden, dem General Nobile zugefügt hat, hat er 
wie ich annehme, zwei Jahre später in edler Weise wieder gut
zumachen gesucht durch seine mutige Bereitschaft, den Schiff
brüchigen der "Italia" zu Hilfe zu kommen. Tragischer
weise verunglückte er schon auf dem Hinfluge nach Spitzber
gen tödlich. D,a frühere, längst verklungene Worte des ver
storbenen Amundsen leider heute noch immer gegen einen Le
benden, ebenfalls verdienstvollen Mann, wirken, so war die An
führung einiger Gegenargumente nötig. Möchten sie zur Reha
bilitierung Nobiles beitragen. 

* 
Der Fall Nobile von C. v. o. 

Vor kur.ze.r Zeit war Umberto Nobile in Berlin, ein vergrämter, 
die Öffentlichkeit scheuender Mann. Nobile kämpft um eine neue 
Unter.suchung jener Katastrophe, die mit seinem Namen verknüpH 
ist. Ob Mussolini diesem Verlangen jemals nachgeben wird, darf ·be
zweifelt werden. Denn der italienische Gewalthaber hat weni~ 
Inte.resse, den Fall nochmals aufzurollen. Der europäischen öffent
lichkeit hat er durch die Ausstoßung Nobiles Genüge geleistet. Denn 
allgemein war damals der Glaube an ein unwürdiges Verhalten Nobi
les, und nur die italienischen Blätter verteidigten i,hn ...:.. bis Gegen
ordre .kam. Andrerseits ha·ben sich aber aus den Höflichkeiten, die 
anläßlich der tapfern Hilfe des Eisbrechers "Krassin" zwischen Con
·sulta und Kreml gewechselt wurden, die angenehmsten diplomatischen 
Beziehungen zwischen Rom und Moskau entwickelt. Ein neuer Grund, 
den Mann versinken zu lassen, dessen Unglück die Ursache eines 
unverhofften p·olitischen GeschäHes war. Der Verfasse.r obigen Artikels 
setzt sich seit einiger Zeit sehr lebhaft für Nobile ein und sammelt 
Material zur Beurteilung der Tatbestände. Ich achte seinen Eifer und 
kann nur mit Bedauern einer gewissen Skepsis Raum ,gehen. Denn 
nicht nur, daß das fascistische Regime für Revisionen seiner TateJ:1; nicht 
leicht zu haben ist: - es wird vielleicht heute schon, und erst recht 
später, unmöglich s·ein, die Situationen zu ~ekonstruieren, die ·sich da- . 
mals in der Eiswüste abgespielt haben, zwischen· Menschen, 'halbirre 
vor Hunger und Schrecken. 
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Aus aller Welt von Peter Panter 
Warum", ließ neulich ein KoIlege vom Bau anfragen, 

" "machen Sie nicht einmal eine Weltreise -? Ich werde 
Ihnen das arrangieren." Ich dankte ihm, der schon so viel für 
mich getan hat, und: "Nein", sagte ich, "ich möchte keine 
Weltreise machen, auf der ich alle zwanzig Seemeilen etwas 
schreiben muß," Denn: . 

Wenn das Feuilletonisieren aus Paris an der Donaujemals 
Geltung gehabt hat -: seine Zeit scheint mir vorüber. Es kann 
auf einer Literatenreise nur noch zweierlei geben: das amüsante 
Geplauder um einen Spaß herum und die fröhliche Wissenschaft. 
Und die ist kaum anzutreffen. 

Was soll der Schreibende in der weiten Welt -? Sich 
an ihr entzünden? Bas ist sehr gut; dann ist, im Keim, sein 
Reisebuch vorher fertig, und es ergibt einen guten Klang, wenn 
ein starker Kerl mit der Welt zusammenstößt, die ihn zum. 
Tönen bringt und die er zum Tönen bringt. Das ist eine 
künstlerische Leistung, die sehr, sehr seIten gelingt. Markiert 
er aber den Mann, der in vierzehn Tagen Indien enträtselt, 
dann gibt es ein Unglück. Indien ist zu nah - acht Flugtage. 

Die Welt hat sich, wie ,männiglich bekannt, mechanisiert. 
In Hongkong fahren die Trambahnen; in Sumatra trinken sie 
Pilsener; auf Alaska flüstert Jack Smith; in Grönland kauen 
sie wahrscheinlich Gummibonbons . .. die pittoresken Unter
schiede sind in den großen Zentren ausgewischt und auf dem 
Lande manchmal noch vorhanden, noch, Das kann nur der be-· 
klagen, der sich einbildet, ganze Erdstriche hätten die Ver
pflichtung, sich um des Beobachters willen als Museum zu kon
servieren und dem Fremden malerisches Volksleben vorzuleben. 
Das gibt es nicht mehr, und das kann und soll es auch nicht 
mehr geben. Denn es ist wichtiger, daß die' asiatischen Kulis. 
auf ihre Weise den Marxismus begreifen; es ist wichtiger, daß 
die afrikanischen Zwangsarbeiter wissen, was man mit ihnen 
macht - als daß Herr Schmusheimer ein paar Feuilletons an 
den Redakteur bringt. Damit also ist es vorbei. 

Wie will aber der Reisende in die fernen Länder eindrin
gen -? 

Ich möchte nicht mehr lesen, wie irgend ein Zeitungs
gewächs den Mondaufgang in Ceylon beschreibt; welche neuen 
Eigenschaftswörter jener für den Schmutz in Port Said findet;. 
welch charmanten Scherze er .sich in Aden ausdenkt, und in. 
welche Beziehungen er Bolivien und den Spittelmarkt mitein
ander bringt. Das ist ein uninteressant gewordenes Spiel. Viel 
wichtiger ist die Erkenntnis der Welt, wie sie wirklich ist. 

Um sie zu erlangen, sind nötig: 
Beste Sprachkenntnis - für eine Weltreise also: englisch, 

spanisch, französisch, und das wie Wasser. Vorheriges, sorg
fältiges Studium der zu bereisenden Länder - denn es ist un
möglich, sie ganz zu verstehen, wenn man ihre Geschichte nicht 

. kennt, nicht ihre Wirtschaftsstruktur, ihre Führer und ihre 
Leidenschaften. 'Und aIles das ist noch unzureichend, wenn der 
Reisende - wie meist - keine Zeit hat; wenn er ein ganzes Land~ 
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in vier Wochen durchstreifen, verstehen, schildern soll. Dann 
kann er zwar, wenn alle Umstände glücklich zusammentreffen, 
mehr sehen als einer, der seit zwanzig Jahren dort wohnt -
solche Beispiele gibt es. Dann hascht er manchmal die Erkennt
nis dessen, was da los ist; wie eine Vision durchzuckt ihn 
blitzartig die Wahrheit; aber das ist· selten. In ,den aller
meisten Fällen wird er stümpern, und uninteressant stümpern. 
Ich habe das einmal beobachten können. Wenn die Reise
Journalisten über Frankreich schrieben, hatte ich meine schön
sten Pariser Stunden - ich sah gewissermaßen aus dem Ver
steck zu, wie jemand sucht... Paris hat sich schön gehütet, 
"Hier!" zu rufen - es läßt die Leute schreiben. Aber von, 
zwei, drei Ausnahmen abgesehen darf man wohl sagen: so
~twas von Mißverständnissen, von Danebenhauen, von Unkennt
nis und Begrenztheit war noch nicht da. Und das achtzehn 
Bahnstunden von Berlin ... wie mag das erst in Japan aussehent 
Diese Art von Reiseschilderungen sind unnütz. 

Unter den gradezu schauerlichen Exemplaren, die durch. 
die Welt reisen, heben sich nur drei oder vier Männer vorteil-· 
haft ab - der Rest ist wildgewordene Konfektion oder be
brillte Hochschule, blind wie die Nachteulen. Merkwürdiger
weise ist unter den Ausnahmen keine Frau; wie ja denn über
haupt die deutsche Feuilletonistin . alle Unarte~ unsres Ge
werbes und kaum seine Vorzüge aufweist. Es ist wohl in. 
Wahrheit so, daß die meisten dieser Schreiber ihren Beruf ein
fach des Geldes wegen betreiben, und daß es für sie wichtiger 
ist, bei den Redakteuren akkreditiert zu sein als beim Publi-· 
kum, das diese dürre Wiese geduldig abgrast. Ob das Publi
kum weiß, was es will, steht dahin - die Vermittler zwischen 
Schriftsteller und Leser wissen es in der Regel nicht. 

, Hier soll noch nicht einmal von der Wichtigtuerei gespro
chen werden, der chronischen Krankheit der meist~n Auslands
reporter. Der Minderwertigkeitskomplex der deut~chen Unter
tanen wirkt sich fröhlich aus, wenn ein fremder Minister sie 
empfängt; man muß nur lesen, wie beiläufig sie hinwerfen: 
"Gestern sagte mir Briand beim Tee ... ", es ist das, was ich 
anläßlich des Herrn Keyserling die Imponierklammer genannt 
habe, auf daß sich der Leser vor Bewunderung wälze .. 
was er denn auch prompt besorgt. Erst, wenn dieser Fehler 
ganz und gar aus der Haut ist, kann man ein guter Reise
schilderer sein, denn es ist kein Kunststück, nach Wladiwostock 
zu fahren, das kostet heute nur Geld, und es ist eine dumme' 
Überheblichkeit, dem Mann aus Bitterfeld damit imponieren zu 
wollen, daß man unter Glockengeläute russische Namen ins'· 
Feuilleton wirft. Das kahn Lehmanns Kutscher auch. Nur Leh
manns Kutscher kann es. 

Wir brauchen etwas andres. Wir brauchen den fröhlichen. 
Kenner. . 

Nun ist das große Unglück, daß sich der Kenner, wenn er 
dem deutschen Kulturkreis angehört, meist zum Fachmann her-· 
unterentwickelt, und der ist ganz und. gar fürchterlich. Ich
sehe von den Fällen ab, wo ein an die Zeitungen berichtender 
Farmer interessierte Partei ist, wo er also mit seinen Artikeln, 

361 



etwas durchsetzen oder abwenden will - wenn er das offen 
sagte, wäre es ja erträglich. Aber er ist kurzsichtig; meist 
trifft seine Umgebung auf den blinden Fleck seines Auges; man 
muß sehen und hören, wie Beamte oder Kaufleute, die zehn 
Jahre in China zugebracht haben, über China schreiben und 
sprechen, es wird einem ganz Angst; wieviel Bier, deutscher 
Klub, Hochnäsigkeit und Stumpfheit ist darin! Es wird also 
schwer sein, unter den Auslandsdeutschen, die immer zwischen 
Gesangsverein und Aufgabe ihres Deutschtums hin' und her 
pendeln, den richtigen Mann zu finden. Aber es muß ihn doch 
geben ... ! Sucht ihn. 

Denn er wärebrauchb:lr, uns von innen her über fremde 
Länder etwas auszusagen; er könnte die Grundlage schildern, 
auf denen sie dort leben; er könnte wirklich fruchtbare Kritik 
üben. Meist wird er es, anonym tun wollen; denn solche Wahr
heiten, ausgesprochen für einen großen Kreis in der Heimat 
und wiedergelesen im winzigen der Fremde, pflegen kleine Re
volutionen hervorzurufen. Aber das ist immer noch besser als 
das fade Geschreibe der Feuilletonisten, die, der Tante gleich, 
überraschend wie zumeist angereist kommen, huschusch wieder 
abreisen und es nun alles, alles wissen ... 

Und je mechanisierter ,die Welt ist, um so schwerer ist 
es, die Nuance zu erkennen, auf die alles ankommt. Denn es 
ist ja nicht wahr, daß sich - bei aller Gleichheit in den Nöten 
und Freuden des Stadtlebens - Paris und Berlin und London 
gleichen; die Leute haben alle denselben Kummer mit ihren 
Hauswirten, das ist wahr; aber sie sterben anders, sie lieben 
anders, sie leben auch anders, eine winzige Kleinigkeit anders, 
etwas verschieden vom Nachbarland, und darauf kommt es an. 
Das freilich muß man sehen, fühlen, zu empfinden verstehen, 
auHangen. 

Als ich neulich hier einmal dieses Thema angeschnitten 
und gesagt hatte, wir wollten nun aber nicht mehr die Schilde
rungen von Reisebeschwerlichkeiten, sondern Länderschilde
rungen lesen, da schrieb mir der treffliche C. Z. Klötzel vom 
"Berliner Tageblatt" einen bitterbösen Brief. Nun ist dieser 
Mann, wenn er fremde Länder ernst schildert, eine jener' 
Ausnahmen, die, die deutsche Reise-Journalis-tik hat: sauber, 
sorgfältig, gebildet - er hat in seinem Leben vieles gesehen und 
mit Nutzen gesehen ... also warum der Eifer? Es war wohl so 
etwas wie der Kampf zwischen "Fachmann" und "Laien", jenes 
uralte deutsche Gesellschaftsspiel, das zu gar nichts führt ... 
Klötzel weiß und muß wissen, wie oft die Spesen vertan sind
südamerikanische Zeitungen kann man auch in Berlin durch
buchstabieren, und wenn die Herren einmal ihre Quellen an
geben wollten, so ergäbe sich, daß: "man sagt hier" ein deutsch
sprechender Kollege aus einer befreundeten Zeitung ist, und 
"ganz Guatemala" ein Kaufmann, der früher einmal in Leipzig 
mit Pelzen gehandelt hat ... Seid doch ehrlich! Ihr wißt doch 
wie wir, wie unendlich schwer es schon in Berlin ist, heraus
zubekommen, was die Leute wirklich denken; in wieviele 
Kneipen, Volksversammlungen, Familien und Vereine man ge
hen m:iißte, auch da muß man noch den Flair haben - und nun 

362 



erst in einem fremden Lande, wo man in der Fixigkeit vieles 
ganz falsch einschätzt! . 

Und so sieht denn auch das Weltbild aus, das diese da 
vermitteln. Vor lauter Witzehen, Mätzchen, Stilgespiel und 
Mausigmacherei verschwindet das fremde Land; schält euch 
heraus, was sie wirklich über die Türkei, Schweden, Paris und 
Australien vermelden und was nicht aus den Zeitungen abge
schrieben ist, sondern auf eigner Beobachtung beruht: es 
ist blutwenig. Und gibt es eine Katastrophe, dann hat es die 
Propaganda leicht, dem Deutschen, was sie nur will, über die 
Fremden vorzugaukeln - Stresemann hat das neulich im 
Reichstag, genau fünfzehn Jahre zu spät, gut formuliert. Ken
nen wir den Fremden nur aus diesen Reiseschilderurtgen, dann 
ist er im Handumdrehen zu einem blutrünstigen Straßenräuber, 
einem Kinderschänder, einem Lügner und einem Falschmünzer 
gemacht. Wer mit offenen Augen im fremden Land gelebt hat, 
glaubts nicht so leicht. Wer dauernd gut unterrichtet wird, 
auch nicht. 

Ich habe den Eindruck, daß es nach dem Kriege damit nicht 
besser geworden ist - es ist eher schlechter geworden. Die 
unleidlichen Sitten der amerikanischen Reportage, die an Un
bildung jeden Rekord schlägt, ist noch zu allem andern dazu ge
kommen, und so hat das Volk der Dichter und Denker ein paar 
sehr gute Reisebücher, aber wenig brauchbare Reise"Journa
listen. Hier sei eingefügt, was wegen jenes Briefes Herrn 
Klötzels einzufügen nötig ist, daß ich das kleine Pyrenäenbuch, 
das ich einmal geschrieben habe, für kein Muster seiner Gat
tung halte - es ist dari~ mehr von meiner WeH als von den 
Pyrenäen die Rede, und nur das Kapitel über Lourdes ma~ht 
eine Ausnahme. Ich konnte zum Beispiel mit den Leuten nicht 
baskisch sprechen - wie soll ich diesen Landstrich ganz ·be
greifen? 

Darum habe ich dem Freunde geschrieben, er möge mich 
die Weltreise lieber nicht machen lassen. Kommt aber ein 
amerikanischer Zuckerkönig gegangen und lädt mich zu einer 
solchen Reise ein, und bleibt er selber noch gar zu Hause -: 
dann will ich gern einmal mit der Hand übern Alexanderplatz 
sowie über den Globus fahren. 

Alte Sachlichkeit von Peter Flamm 
Sind wir also so weit? 

Ja, wir sind so weit. Die "neue" Sachlichkeit ist irr. 
Tempo dieser Zeit nun die "alte", hier und dort beginnt die 
Front zu bröckeln, ein Jahr und sie stürzt ein,eine neue an 
ihrer Stelle. 

Sind wir so weit? Ja, wir sind so weit: die Absolutheit 
der idealen Forderung ist im Schwinden. 

Wer die Geschichte dieser Stil-Schwankungen von Phase 
zu Phase praktisch durchgelebt, wer jene Schroffheit, Wichtig
tuerei und eklig, allein seligmachende Päpstlichkeit jeder ein
zelnen "Richtung" durchgekämpft und dann immer wieder von 
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neuem die gleiche Absolutheit und Intoleranz - der morgi
gigen wie .der gestrigen - gegenüber allem bemerkt, was 
nicht mit· dem Augenblick von Geschmack und Mode über
einstimmt, wird sich schließlich eines gewissen Lächelns nicht 
enthalten können gegehüber jenen, die unbelehrbar immer 
wieder von neuem diese grade kulminierende Welle als 
alleiniges Ideal fordern und nicht endlich das Gesetz eines 
Relativismus erkennen, das die Gegensätze in graziösem 
Wechsel der Aufeinanderfolge erst zum Gesamtbild künstle
rischer Form-Möglichkeiten zusammenschlingt. 

. Aber immer wieder· zeigt sich, daß ein Evangelium, neu 
verkündet, rasch ins Extrem fällt, um kurz darauf rasch er
müdet, von einem andern gestürzt und abgelöst zu werden: 
schon ist es nicht mehr die "Sachlichkeit'" allein, ::ondern 
"Reportage", die einzig fähig sein soll, die Zeit und ihre In
halte auszulegen, Sprache, Rhythmus, Musikalisches, Metapher 
ist störender Ballast, Reste eines unzeitgemäßen Lyrismus ver
sunkener Literaturepochen. 

Diese Zeit trägt in sich die Angst vor ·dem Gefühl, immer 
.. noch wirkt das hypnotische Wehn eines Krieges, der das 

Barock jeglicher Empfindungsnuancen mit seiner Wirklichkeit 
erschlagen. Geboren aus Not, Hunger, Blut und Scherben, 
mußte die Geste der neuen Kunstform ohne Schnörkel blei
ben, ohne Fülle und Kleidung, eine edle Nacktheit und 
knappe Strenge schien der einzig mögliche Aus,druck einer 
Wirklichkeit, deren Spiegel selbst sich nichts als die glatteste 
Wiedergabe der enttäuschten und entgötterten und ausschließ
lich praktisch gewordenen Welt erlauben durfte. Und hier in 
diesem Reinigungsprozeß liegt tatsächlich das wesentlich 
Fruchtbare: zwangs haft ist Stuck und Gold und Gips eines 
Jugendstils weggefegt, der die Verlogenheit vom Ausgang des 
vorigen Jahrhunderts strahlend aufdeckt, auf den dann fol
genden Expressionismus, auf Ideelichkeit und Ausdruckskon
zentration der geistigen Gehalte, auf die Ernüchterung durch 
Zusammenbruch und Inflation blieben nur die Tatsachen als 
einziges, woran man sich halten konnte, wie konnte es anders 
sein, daß nicht auch in der Kunst der Amerikanismus Trumph 
wurde. Aber Amerika -

Auch Amerika wurde von uns so hungrig ergriffen und 
aufgesaugt, weil seine momentane Phase radikalen Positivis-

. mus und praktisch-technischer Lebensgestaltung dem verwirr
ten, ökonomisch und seelisch schwankend und skeptisch ge
wordenen deutschen Geist als wunderbare Rettung erschien, 
im furchtbaren Sturz aller Werte schien hier in praktischer 
Nüchternheit der Real-Anbetung der einzig haltbare Grund 
eines neuen Aufbaues, auch im. Künstlerischen, gefunden. 

Glücklich also über die endlich erreichte "Stabilisierung" 
steht diese "neue" Sachlichkeit als ein rocher de bronce der 
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Wertung vor aller kommenden und gegenwärtigen Produktion, 
alles dies wäre ja nur von theoretischem Interesse, interessant 
nur für den Kunstästheten und Belächler menschlicher Klein
heit und Eitelkeit. Zeigt sich nicht grade in letzter Zeit diese 
höchst praktisch eingreifende Verwirrung ,der Kritik (zum 
kleinen Teil damit vielleicht auch des Publikums, insofern es 
sich nämlich durch solche Kritik beeinflussen läßt), die alles, 
was nicht "neu-sachlich" ist, zum kritischen Kehricht wirft 
und somit in die prekäre Lage kommt, heute die Götter ver
brennen zu müssen, denen sie noch vor zwei Jahren begeistert 
geopfert. Unfähig, das Ephemere der Bewegung nur als Re
aktion auf Krieg und Nach-Krieg zu begreifen, diktiert sie 
ein Gesetz, das die Urform aller Dichtung, nämlich Magie, 
nämlich Besessenheit, nämlich Zwang, Nacht, Taumel, Orphik 
und dunkles Stoßen geheimnisvoller Rhythmen und Kräfte 
negiert, um mit maschinengekühltem Hirn elektrisch be
triebene Gebete wohltemperiert in den chemisch gereinigten 
Himmel zu werfen. Denn Amerika - ' 

Aber Amerika beginnt sich ja inzwischen auch zu ent
wickeln, süchtig und kritiklos wird nur von Deutschland alles 
aufgesogen, was über den Ozean kommt, nur daß Änderung 
der Kulturbewegung doch auch dort vielleicht eines Tages 
möglich wäre,' denn nun zeigt es sich, daß, wer langsam und 
nicht blinden Auges etwa die Fifth Avenue New Yorks her
unterschlendert, immer zwischen zwei Wolkenkratzern einen 
Kirchturm erblickt (der Turm ist natürlich kleiner als der 
Wolkenkratzer und so der Sinn des Turmes als eines über die 
Nachbarschaft ragenden Beherrschers in sein Gegenteil ver
kehrt), und wer etwa noch mehr Zeit hat und in acht oder 
zehn von diesen zwanzig oder dreißig Kirchen tritt, wird mit 
etlicher Verwunderung feststellen, daß jede dieser eine andre 
Sonderheit oder Marotte oder allein wirkendes Spezialmittel 
zur Erlangung der Seligkeit aufweist: hier steht der Priester in 
einer Art gekachelten Baderaum mit seiner Soutane bis ZU 

'den Hüften im Wasser und taucht die weiß behemdeten Gläu
bigen unter Orgelgesang mit dem ganzen Körper unter das 
vom Scheinwerfer grün beleuchtete Naß. 

Hat sich etwas geändert? Die menschliche Seele mit aller 
Leidenschaft, Sehnsucht, Not und Einsamkeit läßt sich nicht 
mit Schlagworten zudecken, es gibt keine Scheiterhaufen mehr, 
eine wohl temperierte Sachlichkeit hat die Fugen verstopft: 
aber die Flamme wird in Millionen von Menschen weiter 
fressen, und keine Hand voll "sachlicher" Literaten, keine 
noch so in Technik und plattestem Realismus eingefrorene 
Lebensform wird die Wurzeln des Dichterischen verdorren 
können. 

Das ist Amerika? Nein, das ist jeder Mensch: wenn die 
normalen Abflußwege seelischer Spannungen gesperrt wer-
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den durch ein äußeres Leben, so wird dies Seelische 
eben nicht aufhören können zu existieren, aber es 
muß latent bleiben oder in skurriler Verzerrung sich über
schlagen. Und dafür ist Amerika Typus: Pietismus, dogma
tische Enge und Sektiererei ist nicht nur ein zufällig über
nommenes Geschenk englischer Herkunft, sondern der· Aus
druck und gleichsam Rache an einer Lebenshaltung,. die eben 
die sozialen Dinge über die seelischen gestellt hat. 

Dieser Zustand bleibt nicht, in Amerika nicht, um wieviel 
weniger in Deutschland: die Sachlichkeit hat, als sie noch "neu" 
war, ihre Schuldigkeit getan. Nun ist sie "alt", und - sie 
kann gehn. 

Heinrich Zille von TheobaJd Tiger 
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Zweete.r Uffjang, vierta Hof 
. wohnen deine Leute; 
Kinder quieken: "Na, so ·dof!" 
jestern, mo·rjn, heute. 

Liebe, Krach, Jeburt und Schiß •.• 
Du hast jesacht, wies iso 

Kleene Jöhren mit Pipi 
un vabogne Fieße; 
Tanz mit .durchjedrickte Knie, 
er sacht: "Meine Sieße!" 

Stank und Stunk, Berliner Schmiß 
du hast jesaeht, wies iso 

Jrimmich wahste eijntlich nieh 
mal traurich un mal munta. 
Dir war det jahnich lächaJich: 
.,Mutta, sc11meiß Stulle runta -!" 

Leierkastenmelodien ... 
Menschen in Berlin. 

In Alter beinah ein Schenie -
Dein Bleistift! na, von wejn ... ! 
Janz richtich vastandn harn se dir nie 
die lachtn so übalejn. 

Die fand.en dir riehrend un komisch zujleich. 
Im übrijen: Hoch det Deutsche Reichl 

Malen kannste. 
Zeichnen kannste. 
Witze machen saUste. 

Aba Ernst machen dürfste nich. 
Du kennst den janzen Kleista -
den ihr Schicksal: Stirb oda friß! 
Du wahst ein jroßa Meista. 

Du hast jesacht. wies iso 



Oesangs-Platten von Hans Reimann 

Von ,den Männern über Duette zu den hoMen Frauen. Als erster 
Schaljapin, der ·die Untermalung durch Glockenröhren liebt und 

mit seiner Kehle umgeht, als sei sie nie in Berührung mit eines Ge
sangsmeisters Hand gekommen. Auf DA 993 macht er ,den bUnden 
Acke.rsmann und ,,0 \!:önnt i,ch es auf Deutsch in .Liedern sagen". 
Aber er sagt es nicht in Liedern, sondern (auf DA 994, Electrola} 
legt er die Register-Arie hin; ein Leporello, wie ihn Mozart erträumt 
haben mag; daß er leibhaftig vor einem steht; und zwischendurch 
eine Sprech-Stelle und ein Piano wie das naturgeschallene Echo; 
und einen Atem hat der Mann! Das ist seine reifste Platte. Obwohl 
DB 942 (aus Boitos "Mefistofele", der 1868 erschien und 1926 in 
Convent Garden aufgenommen wurde) so toll und dämonisch geraten 
ist, daß selbst mein an Kummer und Grammophon-Exzesse gewöhn
ter Dackel gewaltig au(gehorcht hat. Dieses W.alpurgisnachtstück 
könnte die Wolfs schlucht-Szene aus dem "F.reischützen" sein, wie 
sie aus,gefallen wäre,. wenn ·sie WHhelm Richard W:agner .geliefert 
hätte. Dann haben wir, um bei Electrolazu bleiben, auf DA 983 
den Giacomo Lauri Volpij der aus Bellinis "Norma" und aus "Tosca" 
die obligaten Sterne schöpft, und das ist so schaurig hart geraten, 
das Bellini-Stiick, so durchaus Kehle und nichts wie Kehle, und im 
Puccini ist er - 0 Wunder! - ein ganz and.rer, einer mit delikate!ll 
Piano und prallem, doch schönem Forte, und man bedauert, daß er 
etwas so Abgedroschenes wählte. Auf EH 279 bietet Rudo'lf Bockel
mann den Bajazzo-Prolog, tadellos unterstützt von den Mannen Cle
mens Schinalstichs, und drei Fünftel der ersten HäUte sind ein Hoch
genuß. Aber .dann wirds bitter. Das s und das z müßten nachträg
lich hineinretuschiert wer,den; Bockelmann gibt sich gradezu Mühe, 
verwaschen zu sprechen und lahm zu mimen; es ist halt gesungen, 
na schön; und zuletzt fragt man sich, ob es Holz war oder Limonade, 
und zum Vergleich le,gt man Grammophon 66409Y:! auf, den näm
lichen Prolog, von Schlusnus geschmettert, und trotz des im Hinter
grund sich eigenhändig verschluckenden Orchesters und einer harten 
Akustik kriegt 'man Herzklopfen und auf ,dem Puckel kalte Schauer; 
denn es ist, man füh1te, eine schauspielerische Großtat. Auf lEJ' 219 
hören wir von Friedricli Schorr das Lied an ·den (von Binder rriit 
dem guten Mond verwebten) Abendstern und aus dem Holländer: 
"Wie aus der Ferne." Füllig und ausdrucksvoll, als sänge ein deut
scher Eichbaum. Der Kantor Josef Rosenblatt ist auch nicht müßig 
gewesen. Er kommt aus Polen, lebt in New York und stammt aus 
Ungarn. Auf EJ 263 begleitet ein Harmonium die Koloratm'en des 
"Ribono s.hel olom", und auf EJ 264 wirken nicht nur ein Orchester, 
sondern auch RGsenblatts Bruder Henry mit. "Yaale" singen sie und 
"Hinenee heone". Hier erlebt man den Begriff "Sixtinische Syna
goge", und ich zögere nicht, den Kantor schlechthin die jiddische 
NachtigaU zu nennen. Tränen in ·den Stimmritzen und einen Stimm
Bruch-Trick geschickt verwendend (wie ihn nur Ludwig Hardt und 
älplerische Jodler meistern), beherrscht er die baritonale Lage, die 
teno.rale bis hinauf zum Es und das Falsett, also drei Re.gister. Da
bei ist sein piano von ivogünesker Süße. Ich möchte mal in die 
Kehle Rosenblatts hineinkucken. 

Auf Columbi,a 9546 singt der Kantor Sirota (mit einem unreinen 
Knabenchor) das Ko~ Nidrei, jenen Song, den spanische Juden zum 
Teil in Höhlen und Katakomben am Vorabend des Versöhnungstages 
beteten, weil sie während der Inquisitionszeit keine Gottesdienste 
abhalten durften, und ,dessen Anf.angszeilen in antisemitischen Köp
fen al1erhand' Ve,rwirrunl! anrichteten, insoferne lediglich jene Eide 
gemeint waren, die dem katholischen Jehova geschworen werden 
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mußten. Und eine besondeil"s zu empfehlende Aufnahme ist Odeon 
() _ 4101, auf deren einer Seite S. Stramer die "Jiddische Mamme" 
{die wir auf Columbia 4962 von Sophie Tucker in zweierlei Fassung 
ziemlich männlich-herb und' mit g,roßer Inbrunst besitzen) in guttura
lem Tenor, sympathisch-hell knödelnd, wesentlich anders a'ls ,die Auf
'fassung der Tucker, zu einer weichen, rhythmisch starren Ballade 
macht, und auf deren zweiter der dunkle Bariton des Aron Stein
ber,g einen Tempelgesang ("EH, EH")' rezitativisch löst. 

Somit' wäreu wir bei Richard Tauber angelangt. Er singt diverse 
'Schmachtfetzen, die seltsamerweise keine Schmachtfetzen mehr sind, 
sobald er sie in den Mund nimmt. Sowas von raffiniert! Sein Fal
:sett ,reißt an den weiblichen Nerven, das Or,g,an schmeichelt sich ein 
zum Närrischwerden, sinnlicher Blütenstaub wallt hernie,der. So 
von Odeon ° - 8371 ("Ich hätte dich so gerne noch einmal allein 
ge sehn", einem berückenden Tango billigster Sorte, und "Ich lieb 
dich tommer doch", gerichtet an die bekannte gnädige Frau, die lang
sam z. k. zu werden sich anschickt), von 0-8351 ("Ich küsse neb
bich Ihre Hand" und "Die schönsten Augen hat meine Frau"), von 
0-4920 ("W,as weißt denn du, wie ich verliebt biu" und "Das alte 
Lied", und das ist keineswegs eine FlüsterplaÜe, zu der er persön
lich klavie,riert, sondern ein Zierstück fürs Pasteursche Institut, so 
kracht es von erotischen Mikroben), und 0-8364, enthaltend "Zi
geuuerweisen" (eine fade Melo,die' mit Balaleika, Cymbc.l und Har
monika) und "An der W'olga", eine gute M,elodie, ein Emigranten
lied, keine aHe Komposition und ziemlich antibolschewistisch. Dajos 
Bela wetteifert mit Tauber an Unübertrefflichkeit, der auf 0-4925 
beweist, daß er so,gar Inseraten texte singen ,dürfte: Martinis "Liebes
freud - Liebesleid" und Tostis "Adieu". Die durch das Monokel 
getrübte, verbogene Mimik sieht man nicht mit. Und der Knall
'€ffekt: 0-8365: "Wie ich nun I!estern Abend in der Hütte liege" 
,aus Tiefland (bis zum "Gießbach"), wobei die Mutter Gottes zu ihm 
im Traum kommt, vermöge dreier Sechzehntel und sechs Achtel. Ein
fach phänomenal. 

Was ist Granda dagegen? Bei lauter Nadel ergreifst du die 
Flucht und retirierst ins Nebenzimmer, so machtvoll blüht sein Me
'fall. Er singt auf Columbia D 41 002 die in weiteste Kreise ,gedrun
~ene eisgekühJ'te Hand der Mimi und etwas aus Ponciellis "Gioconda". 
A)lf Parlophon P' 9331 hört man Jaro Dworsky das Feuilleton aus 
Friederike singen: "Sah ein Knab", und mit Harfengeplunker ,,0 
Mädchen, mein Mädchen", und wenn demnächst eine Kant-Operette 
~egeben wird, kaufe ich einen Platz und störe die Vorstellung. Und 
Nino Piccalug,a, etwa ,das Gegenteil von Franz Völker (der sich auf 
de,r August-Nummer der Grammophon-Monatsschrift im Kreise seiner 
Banknoten abgebildet hat, obwohl er es vorziehen sollte, sämtliche 
Photographen zu scheuen), singt teils "Othello", teils "Troubadour" 
in einer Weise, daß man für eine Weile nur noch Italienisch zu gou
tier,en vermag. Bravo! 

Auf Gr,ammophon stimmt Theodor Scheidl den FliedermonoIo/! an 
und die Klage des Am{ortas (66 671). Beängstigend originalgetreu und, 
leider etwas zu nahe am Mikro. Und auf 66 825 nicht minder vor
trefflich "An jenem Tag" (aus Hans Heiling) und "Es wo,hnt am See
gestade" (aus Undine). 

Das Duett Rosetta Pampanini-Gino Vllnelli (Columbia L 2214) 
weist ei,gentümliche Abweichungen von der deutschen Fassung und 
Umstellungen, auf. Trotzdem ein beachtliohes Teilchen aus dem 
"Bajazzo". Alessandro Valente-Emma Lattuade' servieren eine Perle 
,aus Puccinis <im 1. 2. 1893 uraufgeführter und durch den unmöglichen 
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letzten Akt verunglimpften "Mano.n Lescaut"; vo.ller Leidenschaft. 
Kraft und Leben: Electro.la EH 197. Auf Co.lumbia LS 3007 duet
tierten Nanny Lusen-Todsen {lso.'ide} und Anny Helm [Brangäne). 
Einleitung 11. Akt und erste SlJen~. Bay:reuth. Dazu eine spä,r1:iche 
Klarinette, eine bessere Baßklarinette, wackere Hörner und mäßige 
Aussprache ("So.,rgende Furcht beirrt dein Ahr, das luchend schüt
telt der Wind"), die Brangäne schauspielerisch ausgezeichnet, zwei edle 
Stimmen. Grammophon 66 765 hat eine ,etwas wattierte Akustik: "Wilde 
Eifersucht im Herzen" aus Rigo.letto. :[mit der Hüni-Mihacsek, der 
Emmi Leisner, mit Ro.swäng,e und Scheidi); und .auf der Rückfro.nt, 
mit Emmi Leisner:' "Ho.ldes Mädchen, sieh mein Leiden!", einfach 
ideal bis auf den letzten, ver,rutschenden Akko.rd. Und die Platte, 
die jeder sein eigen nennen muß: Odeo.n 0 - 8734: aus dem Mittel
akt der "Fledermaus"; Lotte Le,hmann aoJs Ro.salinde, Tauber als 
Alfred, Karin Branzen als Orlo.fsky, Dokto.r Stegemann als Eisen
stein und Grete MeI'rem-Nikisch als Adele. Eine, wahrhaft pfundige· 
Besetzung. Hätte man dem Orchester verher Henkell Trecken ein
gespritzt, wäre es wahrscheinlich nicht auszuhaIten. 

Und nun no.ch ein paarj!.esiebte Frauen. Der ,geneigte Leser hat 
gewiß bereits erfaßt, ,daß die ven mir besprechenen Platten ehne
hin über dem Durchschnitt liegen. Wenn ich also. einen sanften Ta
del einflechte, so. heißt d,as nicht, daß die Platte schl~cht ist. Es: 
handelt sich meist' um minimale Schönheits'fehler. Bei Maria 01-
szewska, die etwas aus Händels "Rinaldo." und "Sieh, mein Herz er
schließet sich" ven Saint-Saens singt, nehme man eine leise Nadel, 
damits köstlich wLrd. Elisabeth Schumann, die beste Interpretin vo.n 
Richard-Strauß-Liedern, hat das Pech, achtlJehn Mal das vertrackte 
Wo.rt "Herz" verwenden zu müssen, undachtzehnmal ,geht das z in 
die Binsen. Diesmal singt sie nicht Str,auß, so.nde.rn vier Lieder 
vo.n Schubert {Die Po.st - Wo.hin? - Im Abendrot - Die Vögelr 
alles auf Eledrela EJ 260). Eine von j'enen Aufnahmen,die einem 
immer mehr ans Herz wachsen, je öiter man die Platte auflegt. Auf 
Parlo.phon P 9841 gibt Meta Seinemeyer den Auftritt der Butterfly 
und "Singet, singt vereint in vellem Cher" aus der "Tesca". 
Auf Electrela DB 1001 singt Teti dal Mente ,die, Arie aus dem 
"CarnevaI ven Venedig" mit lauw.armer Stimme, die, Höhe keineswegs 
leicht, sendern hinaufgescheben; und übe.rhaupt: we.r Keleraturen 
nicht se nachtigallisch hink~eckert wie ,die Ivogün, der mag wissen, 
daß die Keloratur 'deralten Schule passe und erledigt ist. Ich 
finde [in Parenthese.) sämtliche· Italienerinn·en schrill - mit Aus-· 
nahme der DussoHna Giaooini. Auch LeUe Schöne, die auf der Bühne· 
eine federleichte Stimme h.at, müht sich mit den "Gschichten aus 
dem Wiener Wald"allzusehr ab. Sie hängt am Mikrephen, geht 
nicht mit der Kehle sp.azieren, niedliche Gewichtlein zerren an den 
'wie aus dem Ei g,epeHten Keleraturen, die ganz vo.n selber sprießen 
seilten. Die Kehrseite {"Mein HeI'iT, w.as denken Sie ven mir ... " 
aus der vo.n Cesima Strauß betreuten Fledermaus} g·elang ungleiCh 
besser; in beLden Strephen ist der ,zweite Teil unüberbietbar und ver-· 
bildHch. Und der Clc>u: Lo.tte Lehmann auf Parlo.pho.n P 9841 tHum
mels "HaUelujah" und Reessels "Wo. du hingehst"). Mit halblauter 
o.der leiser Nadel zu exekutieren. Schlagt mir die Brin~nscheibeD
ein: ich preise diese Platte als unwahrscheinlich. 

Nun greift in Euern Beutel und wä:hlt nach WehlgefaUen. Und 
laßt Euch nicht im Sch'allplatten-Laden achtzig verschiedene Platten. 
vo.rspielen, die Euch te tal plemmplemm machen, sendern nehmt die 
,Weltbühne' mit und 'streicht vo.rher das an, was in die engere Wahl 
zu ziehen ist. Ich bitte Euch. darum. 
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Sachlieferungen von Morus 
Das Ergebnis vom Haag 
,Jetzt, wo es vorüber ist, erscheinen die Aufregungen im Haag 

noch viel gekünstelter. In Paris ging es um Milliarden, und 
von den zweieinviertel'Milliarden, auf die die Andern von vorn
herein sich spitzten, hat Deutschland durch sein überspanntes 
Negieren noch nicht fünfzig Millionen heruntergehandelt. 

Im Haag gings, damit verglichen, um winzige Beträge. 
SnowdeIl; führte seine GladiatorenkäIripfeum achtundvierzig 
Millionen, von denen er nun glücklich vierzig für England eirt
gebracht hat. Wieviel davon bare Münze ist, wieviel bloß 
Rechenkunststück, Zinsverdrehung und Vorschuß auf die Selig
keit, alias: Vorschuß auf die Kriegsentschädigung, die Oester
reich-Ungarn einmal an Italien zahlen soll, läßt sich noch nicht 
genau übersehen. Aqer auch wenn er wirklich reelle zwei Mil
lionen Pfund für die nächsten siebenund·dreißig Jahre als Sie
gesbeute heimbringt, wird davon das Empire nicht fett werden. 
Eine völlig nutzlose Prestigeangelegenheit war seine Forderung, 
.auch von den durch keine Transferklausel geschützten deut
.schen Devise'nzahlungen ein paar Millionen mehr abzubekom
men. Zum Glück waren die Deutschen vernünftig genug, aus 
dieser törichten Forderung riichtdurch törichten Widerstand 
eine Affäre zu machen. 

Etwas ernsthafter war ,das Bemühen der Labour-Delegier
ten, die Sachlieferungen zu reduzieren, um den englischen Er
werbslosen ein paar tausend Arbeitsplätze zu schaffen. Der 
sichtbarste Erfolg in dieser Richtung ist die Einstellung der 
Italiazüge, die seit Jahren mit Reparationskohle beladen vom 
Ruhrgebiet nach Süden liefen. Italien wird also künftig statt 

. neun 'nur noch acht Millionen 'Tonnen Kohlen aus Deutschland 
beziehen. Ein Objekt von dreizehn bis vierzehn Millionen 
Mark; daiin Bergbau aer Lohn etwa die Hälfte vom preis aus
macht, werden, wenn es gut geht, dreitausend englische Berg
arbeiter mehr in die Grube fahren können. Deutschland darf 
dafür entsprechend mehr Maschinen und andre Fertigwaren 
auf Reparationskonto exportieren. Wenn man nicht wieder 
Reparationsdumping treibt, für uns kein schlechter Tausch, zu
mal das Reich für die Kohlenlieferungen bisher den Bergwerks-
besitzern noch ein Aufgeld zahlte. ' 

Auch bei den Besatzungskosten, die in den regulären 
Y oung-Zahlungen nicht miteinbegriffen waren, sind \fir ganz 
leidlich davongekommen. Deutschland muß noch einmal dreißig 
Millionen draufzahlen und auf vierzig Millionen dubioser For
derungen für Besatzungsschäden verzichten. Das wird, wenn 
man endlich die Finanzen in Ordnung bringt und, statt Bank
schulden zu machen, soviel Steuern.erhebt, wie unerläßlich sind, 
nicht untragbar sein. Andres, Wichtigeres ist unerledigt ge
blieben, vor allem die Reparationsbank. Man wird jetzt, da 
die Politiker nach Hause fahren und die Bankinteressenten 
wieder an die Reihe kommen, doppelt aufpassen müssen. Daß 
auch die Saarfrage unerledigt blieb, kann man nur dann als 
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Mißerfolg ansehen, wenn man, an den eignen Propaganda
rummel glaubt 

Dafür ist die Räumung erreicht. Erinnert man sich daran, 
was noch in der Thoiry-Zeit dafür verlangt wurde und wahr
scheinlich auch gezahlt worden wäre, wenn Poincare nicht auf 
andre Weise den Franc stabilisiert hätte, dann erscheiIit der 
jetzige Preis gering. Deutschland hat in Paris schlecht, im 
Haag gut ab.l!eschnitten. 

Wirtschafts-Illustrierte 

Es ist noch kein Jahr her, da erließ der Reichsverband 
der Deutschen Industrie mit Bravour einen Aufruf an alle 
seine Unterverhände und an die gesamte Unternehmerschaft, 
sie sollten einmal den übrigen Deutschen mit gutem Beispiel 
vorangehen und mit dem unnützen Organisieren und. Gründen 
stoppen. Vom 1. Oktober 1928 bis zum 1. Oktober 1929 sollte 
ein organisatorisches Sperrjahr eingeführt werden. Alle Männer 
der Wirtschaft wurden aufgefordert, "in diesem Zeitabschnitt 
von der Beteiligung an irgendwelchen Neugründungen oder von 
irgendeiner fördernden Tätigkeit für solche abzusehen", und be
sonders auf dem Gebiet der Propaganda in Fach- und Export
zeitschriften sollte rationeller und sparsamer gewirtschaftet, die 
Finanzierung sogenannter Propagandawerke und Sammeldar
stellungen sollte eingeschränkt werden; kurz, die Oberste Hee
resleitung der Industrie gab den vernünftigen Rat, die Propa
gandagelder nicht mehr so sinnlos auszuwerfen. Der Ukas 
wurde überall als ein großer Fortschritt begrüßt, und nur nichts
würdige Nörgler sprachen leise Zweifel aus, ob sich auch alle 
danach richten würden. 
, Doch nun gehst Du, Wanderer, an den Kiosken Deiner Re

sidenz vorüber, und so Du Glück hatst, lacht Dich ein schwarz
braunes Blättchen an, ,Wirtschafts-Illustrierte' geheißen. Ei, 
denkst Du, da wird man gewiß interessante Bilder finden von 
den Lohnkämpfen in der englischen Textilindustrie oder von 
den Amerikanern im Aufsichtsrat der AEG., und womöglich hat 
ein Photograph für die Ewigkeit festgehalten, wie die Aufsichts
räte der Frankfurter Allgemeinen Versicherungsgesellschaft ihr 
letztes Hab und Gut veräußern, nur um ihrer Haftpflicht zu 
genügen. Vielleicht enthält das Blatt auch nur so das Übliche: 
rauchende Schlote und die neusten Kühlanragen auf dem 
Schlachthof in Itzehoe und das Innere des Schornsteins der 
"Bremen". Aber diese "Wochenschrift -für Arbeit und Kultur" 
will dir anscheinend nur mitteilen, daß es mit Schornsteinen ja 
gar nicht so schlimm ist. Auf der Titelseite lacht dich eine 
sommerliche Wiese an, mit einem Bächlein und einem Bootelein 
und einem Mägdelein oder ein Kleinstadtidyll mit baumbewach
senen Häuschen und plaudernden Frauen. Allenfalls siehst du 

. einen in Ehren ergrauten ,Arbeiter am Schmiedehammer, mit 
einem Bäuchlein und einem feinen Gelehrtenkopf; und so zu
frieden sieht er aus, als ob er grade denkt: hab ich es aber 
gut, und muß mein Generaldirektor sich quälen! 

Kein Wunder, daß du da zugreifst, falls Du das Blatt nicht 
schon in mehreren Exemplaren gratis bekommen hast, und dich 
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in die Freuden dieser gemütvoll illustrierten Wirtschaft ver
tiefst. Da findest du reizende Tieraufnahmen aus dem Zoo, das 
Badeleben einst und jetzt und, zwischendurch, eine Seite mit 
Köpfen der Wirtschaft. Ich weiß, du bist alt wie Methusalem, 
aber so e~was Paritätisches hast du noch nicht gesehen. Immer 
ein Unternehmer und ein Gewerkschaftssekretär, immer ein 
Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer, reihweg. Nun kennt deine 
Neugierde keine Grenzen mehr, und du möchtest endlich er
gründen, wer soviel Sonne im Herzen hat, daß er auch dich 
glücklich und. froh machen will. Aber du findest nur, daß die 
,Wirtschafts-Illustrierte' im Verlag der Wirtschafts-Illustrierten 
G. m. b. H., Berlin N 65, erscheint. 

Du wirst ~ewiß nicht vermuten, daß in dieser schweren 
Zeit für die Lokomotivindustrie (rade Herr von Borsig dir die
ses Präsent macht. Einer seiner literar,ischen Kesselschmiede, 
nicht der große Herr Striemer, sondern nur der kleine Herr 
Stahlschmidt ists, der dies Blättchen zusammenhaut. Aller
dings ist das schon die zweite Tour. Der Gründerruhm gebührt 
Herrn Walter Schötte, der Delbrücks Preußischen Jahrbüchern 
einen stillen Lebensabend bereitet hat, und jenem Herrn Erd
mann, der schon bei frühern Gelegenheiten durch einen 
Engroshandel mit gelblichen Gewerkschaftsbroschüren in an
genehmster Geschäftsverbindung mit der Vereinigung Deutscher 
Arbeitgeberverbände gestanden hat, deren Präsident eben Herr 
von Borsig ist. Die beiden Gründer suchten sich zunächst 
einen kleinen Verlag im Norden von Berlin, und dann gingen 
sie bei der Industrie auf die Inseratensuche. . 

Ihr Unternehmen fand so großen Anklang, daß beispiels
weise die Kunstseidenindustrie, deren Leiter im Präsidium des 
Reichsverbandes der Deutschen Industrie sitzen,.gleich für viele 
Zehntau,sende in der ,Wirtschafts-Illustrierten' einen Platz mie
teten. Auch.die Bötzow-Brauerei bot hilfreich ihre Hand. 
Maschinenfabriken folgten. Wie sollten sie auch nicht, da Herr 
Abraham Frowein, besonders aktives Präsidialmitglied des 
Reichsverbandes der Deutschen Industrie, für die ,Wirtschafts
Illustrierte' selbst Empfehlungsschreiben versandte. Das tau
frische Unternehmen schwamm infolgedessen im Gelde, konnte 
ein paar achtbare, nichtsahnende Mitarbeiter heuern und 
druckte gleich eine Auflage von 250 000 Exemplaren. Und 
wie eS der Zufall will, den Druckauftrag dafür erhielt wiederum 
ein Präsidialmitglied des Reichsverbandes der Deutschen In
dustrie, Hans Krämer, Besitzer der Rotophot-Gesellschaft. Herr 
Krämer ist im Reichsverband der Spezialist für Rationalisie
rungs- und Sparmaßnahme:paller Art.' Er sorgt dafür, daß die 
Industrie nicht für unnötige Messen und Ausstellungen ihr Geld 
vergeudet und hat gewiß auch an der Einführung des organi
satorischen Sperrjahres hervorragenden Anteil. Er ist ein 
Volkswirt im wahren Sinne des Wortes. 

Aber offenbar hat ihn ebenso wie Herrn Frowein und wie 
Herrn Blüthgen von der Kunstseide und wie Herrn von Borsig 
von der benachbarten Arbeitgebervereinigung die Not der deut
schen Wirtschaft übermannt. Und Not kennt kein Gebot. Nicht 
mal das einer Gründungssperre, die man selbst verhängt hat. 
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Bemerkungen 
Woran liegt das -1 

A uf der Tagung des Vereins 
deutscher EiJs'enhüttenleute 

in Düsseldorf hat jüngst der 
Herr Springorum ein Referat ge
halten, in dem ,auch von der Un
fallve.rhütung die Rede gewese·n 
ist. "Er klagte", steht im Be
richt, "über die mangelnde Mit
arbeit und di'e Gleich.gültig,keit 
der Arbeiterschaft, die bisher 
nicht zu überwinden gewesen 
sei." (Hier hat der Beri,chteinen 
tiefen ,~rammatischen FeMer g·e
macht.) "Er glaubt e~ne Ursache 
hierfür in ,der überspannung der 
sozia~eri Unterstützung durch 
Kr,ankengeId usw. zu .sehen. Hier 
sei noch viel zu bess'ern. Die 
Bekämpfung delr Unfallve.rhütung 
in Wort und Schrift, wie sie bis
her üblich, gewes'en, ·s,ei in der 
letzten ZeH einem direkten Wi
derwillen bei der Arbeiterschaft 
begegnet." Ja, woran Hegt du? 

Es ist ungemein bexeichnend 
für die Gesinnung, die in deut
schen Arbeitgeberkreisen herr
schend ist, daß Herr Sprin
gorum, der nicht ohne seillle,n 
Generaldirektortitel ausgeht, ru
nächst einmal die doch so küm
merlic.he soziale H±lfe tadelt, die 
der Staat den Arbeitern gewährt. 
Abzuschaffen ist ,altemat das 
Krankengeld "und so weiter" - . 
denn, sagt sich der Herr Gene
raldirektor, wozu wird ,der Ar
beiter noch· künfHghin aufpas
sen, wenn er seinen abgesägten 
Arm doch .reichlich bezahlt be
kommt? Er bekommt ihn mit 
Gold aufg'ewog·en. Und wer muß 
dies·es Gold bezahlen? Die Eisen
hüUen, die v,on ~hrem Reinver
dienst bekanntlich. zehn Prozent 
abHefern, wie ihre AngesteHten 
auch ... 

Wir wollen dem Herrn Sprin
gorum etwas ,auf die Sprünge 
helfen. 

Der "direkte Widerwille", ge
gen die Bilder, die man in die 
Betr~ebe pappt, ist äußerlich 
wobt vor allem au:f die kindisch
schulmeister.haft'e Art zurückzu
führen, mit d'er das gemacht 

wird. Der innere Grund ist ein 
andrer. 

Kann sich der Generaldlrek
tor ·nicht denken, daß die Arbei
ter müde, müde, müde sind? Daß 
sie ·es satt haben, alles miteinan
der? Daß es das Gefühl der 
tiefen Hoffnungslosigk'eit .is,t, das 
den Arbeiter stumpf macht? das 
tödliohe System d·er "RationaHsie
rung"? die unterd'I'ückende Wi,rt
schaftspoliHk der Arbeitg·eber? 
Herr Sp~ingorum koann es sich 
nicht denken _ denn ,er hat nie 
an ,d'er Kreissäge ,gestanden. Er 
hat nioht 'einmal ",ersucht, sich 
in die Lage derer .hineinruden
ken, die dort' stehen. 

Der deutsche Arbe~ter be
kommt einen Durch'schnittslohn, 
von dem er grade lieben kann. 
R'ücklagen für die Zeiten d'er 

'Not sind so .gut wie ausgeschlos
sen. . Die Bildungsmöglichkeiten 
si,nd ihm und· seinen Kindern fast 
ganz verschlossen, der klägliche 
Ersatz, der hier und da geboten 
wird, reicht niemals aus, die Kin
der in die Höhe zu bringen. Was 
auf dem ,d'eutschen Arbeiter 
lastet, ist die ~raue Hoffnung,s
losigkeit, die Stumpfheit, das 
Gefühh "Es kann mit mir nie, 
nie anders werden - mit mei
nen Kindern auch nicht: immer 
wird es s,o sein, daß ioh das 
ganze Lehen, Ms ich um faUe , 
schuften muß, in diesen nassen 
und muffigen Häusern leben 
·muß, immer." Daß diese Leute 
noch die Kraft' haben, im Klas
senkampf zu stehen, zwingt uns 
die größte Bewund'erunJ!' ab. 

In ,dieser Tiefe d~r Lebenshal
tung, die den Konsum fast völJi'g 
zerstört, rechnet der ~be~ter 
so: "Und wenn mir ·etwas zu
stößt? Dann bekomme ich Kran
kengeld; viel schlimmer ·als 
hier im Werk kann '~~ mir nicht 
.g·ehen - e,her besser." . Und so 
hält er gewiß seinen Arm nicht 
in rue MasC'hin~; aber we~b er 
ahgestumpft ist durch den Krieg, 
durch die InfLation, durch das, 
was jene die Rati01laliisi'erung 
nennen, gibt er viel wen~ger 
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acht alJs einer, der so viel ver
dient, daß er Lust UJIld. Liehe zu 
seiner Arbeit hat. Wo() solle,n dioe 
ChemieproQleten, die Kumpels·, die 
Eisenproleten, diese Lust und 
Liebe hernehmen? 

Die hat der Heu Sprmgorum, 
Generalidirektor und, Wirtschafts
führer. Und mit ihm alle jene 
Hunderte und Taus'end'e, die 
mehr v·eroioenen,alis sie ve%'die-
nen. 

Ignaz Wrobel 

Die Rechtskenntnisse 
der Reichsanwaltschaft 

müßten Umfang und Tiefe ha
ben; denn .sie ist die oberste 
Anklagebehörde einer J!roßen 
Republik. Aber ·es scheint nicht 
weit her damit zu sein. Mög
lich, d·aß ioh ein Hochv·erräter 
bin; nur, daß ichs nicht kraft 
der Sätze ,hm, um derentwi11en 
die Abteilung I A ,des berliner 
Polizeipräsidiums mich in Leip
zig denunziert hai - das kann 
bereits .ein stud. jur. feststeHen, 
dem im Strafrechtspraktikum 
zwei Ms drei Arbeiten ,gelangen. 
Trotzd·em leitete ·die Reichs
anwaltschaft ein ErmiU!ungsver
f~..hren .gegen mich ein. Und ich 
erzähle das hier, damit meine 
Leser auch mal Heitres von mir 
zu hören bekommen. Ob das 
Verfahren übrigens noch schwebt, 
weiß der Teufel. 

Inkximiniert waxen ,drei Stellen 
aus meinen Publlkaten in Ernst 
Friedrichs ,Schwarzer Fahne', 
.emem Blatt mit famo·sem Anti
miIitarismus und minder erfreu-
licher Anarcho-Tendenz. Wer 
an' der ,Schwarzen Fahne' 
manchmal mitarbeitet, muß dar
'um ebensowenig Anarchist sein, 
wie, wer manchmal am ,Berliner 
Tageblatt' mitarbeitet, darum 
der Deutschen Demokratischen 
Partei nahestehn muß (wag ich 
zu meinen). übrigens ist selbst 
der Anarchismus ... zwar' durch 
die Logik, abe!T nicht, durchs 
Str'afgesetz verboten. Verboten 
sind bestimmte, im Gesetz um
rissene Handlungen. Nach § 812 

das Unternehmen, "die Vedas
sung des Deutschen Reichs oder 
eines Bundesstaats gewaltsam 
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zu ändern" (Hochverrat); nach 
§ 86 jede "ein ·hochverräte
risches Unternehmen vorberei
tende Handlung". Den Tatbe
stand des § 86 'soll ich nach An- . 
sioht der Reichs·anwaltschaft 
durch foIgende Sätze verwirk
licht haben: 

Ohne soziale Revolution kein 
dauernder Völkerfriede. 

Es gilt,den AUIsiand gegen 
den Krieg systematisch vorzu
,bereiten. 
Wor~uf es mir wesentlich, an

kam, war: zu zeigen, daß die 
Demokratie dieses kapitalisti
schen Zeitalters nur sehr teil
weise ,gewillt und ganz und gar 
ni,cht imstande ist, den Krieg 
aus der WeH zu schaffen. Ge
lang mir der Nachweis, so ergibt 
sich für jeden, der als seine vo,r
nehmste geistige Pflicht die TeH
nahmeam Kampf gegen den 
Krieg, diesen Greuel aL1er Greuel, 
erkannt hat, von selbst die Not
wendigkeit, neben die impotente 
demokratische Friedenshewegung 
eine verwirklichungsmächtige re
volutionäre zu stellen. 

G~setzt selbst, hier wäre von 
einer gewaltsamen Änderung der 
Verfassung die Rede, .als Ziel, so 
würde. der Tatbestand des § 86 
doch nicht erfüllt sein: weil 
"vorbereitend" - nach einer ur
alten Entscheidung des Reichs
gerichts (Band V, Seite 60) -
zwar auch die entfernteste Hand
lung sein kann, aber nur "in Be

. ziehung auf ein bestimmtes Un-
ternehmen". Daß die inkrimi
nierten Sätze prinzipielle Be
hachtungen enthalten ("ohne 
so.ziale Revolution kein dauern
der Völkerfriede"} und nicht auf 
ein bestimmtes Unternehmen 
gehn, ,hört ein Tauber. 

Nun aber ist ,darin von einer 
Änderung der Verfassung keines
wegs die Rede. ·Die Verfassungs
hage wird von diesen Betrach
tungen überhaupt nicht gestreift. 
N;icht . der 'Aufstand gegen die 
repubHkanische Verfassung, son
dern der "Aufstand gegen d.en 
Krieg" soll systematisc..1t vorbe
reitet werden. Das sch!Teibt uns 
das Völkerrecht von 1929 ge
rad'ezu vor (Kriegsächtungspaktl); 



,wer im Sinne des Kelloggpakts 
handelt, kann keinen Hochver
rat begehn zumal dieser 
Pakt nach, einer Bestimmung der 
Reichsverfassung Bestandteil der 
Reichsverlassung ist! Aber auch 
das Strafrecht von 1870 ver
bietets uns nicht. Zumindest fällt 
das Unternehmen, einen Krieg 
gewaltsam zu verhindern, nicht 
unter den Begriff des Hochver
<rats. Die Hochverratspara
,graphen untersagen die Er
hebung gegen die Verfassung 
(und den Versuch, Gebietsteile 
'loszureißen), nicht die Erhebung 
gegen den Krieg. Diese Dinge 
sind nicht strittig, sondern ein
deutig-sicher. Was ein leidlich 
unter;richteter St.udent der 
Rechte weiß, sollte auch ein 
Reichsanwalt wissen. Die Kosten, 
die ein vollkommen überflüssi,ges 
Ermittlungsverfahren dem Reiohe 
verursacht, trägt nicht er, son
dern die Masse der Steuerzah
ler; wir, die Arbeitenden, haben 
dafür zu blechen. Völkische 
ReichsanwäHe ohne Strafrechts
kenntnisse, die mitunserm Geld 
aasen, soUten gezwungen wer
den, umzusatteln und, zum Bei
spiel, Botaniker zu werden; Stu
dien etwa über den Pfeffer 
lassen sich am besten dort 
machen, wo er wächst. 

Der von der leipziger Firma 
beauftragte Untersuchungsrichter 
zu Moabit, welcher mich Hebens
würdig-korrekt vernahm und ein 
Protokoll mit aHen intellektuellen 
Nuancen hinlegte, .ein Protokoll, 
tiptop, kann ich Ihnen sagen, 
Wrobel, (das !(ibtes .also!), ver
sah mich am Schlusse mit der 
Information, daß zwar, wenn das 
Erm.ittlungsverfah.ren zur Er
hebung der Anklage führe, nicht 
aber, wenn es eingesteHt werde, 
der Beschuldigte Bescheid er
halte. Ein feiner Volksstaatl 
Der Sta·atsbürger als Zappelfisch
ehen, als trister Zwang·shampeJ.. 
mann. Drei Jahr.e Zuchthaus 
stehn, im angenehmsten Falle, 
auf das Verbrechen, dessen das 
von Zörgiebel geleitete Institut 
mich' bezichtigt hat: Vot'lbereitung 
eines hochverräterischen Unter
nehmens. Meine RepuMik, f.itlls 

sich herausstellt, daß die Be
zichtigung grundlos war, weigert 
sich, offenbar der Portoersparnis 
halber, mir das mitzuteilen; bis 
in die Puppen, bis an mein se
liges Ende darf ich mit dem er
mutigenden Gefühle im Bauch 
herumlaufen, Zuchthäusler in spe 
zu sein. Nein, dann lieber die 
Anklage. Her mit der Anklage! 
Ich brauche Verlagsverträge. 

Kurt Hitler 

Kommunisten in Frankreich 

Die französische kommuni
stische P,artei ist im Dezem

ber 1920 durch Spaltung der 
Vereinigten Sozialistischen P·ar
tei am Kongreß von Tours ent
standen. So zu lesen in der 
amtlichen Parteihistorie. Heute 
hat sie ganze zwölf A,b.geordnete 
in der Kammer sitzen. Trotz der 
seit 1924 angewachsenen Gefolg
schaft sind ihr bei den letzten 
Wahlen .acht Mandate verloren 
gegangen. Diese Entwicklung 
wir,d erklärlich, wenn man zwei 
Dinge berücksichtigt: die starr
sinnige Wahhaktik M,oskaus, die 
den Kommunisten verbietet, mit 
andern Parteien zusammenzu-' 
gehen und das dem englischen 
iLhnelnde französische Wahl
system. Beide Umstände zusam
men haben bei den letzten Wah
len der Reaktion zum Siege ver-
hU~. . 

Hinter den zwölf kommunisti
schen Ab.geordneten stehen etwa 
anderthalb Millionen kommuni
stischer W'ähler. Wohlgemerkt~ 
kommunistischer Wähler - nicht 
Kommunisten. Denn in Frank
reich gibt es keine Kommunisten. 
Die anderthalb Million, die kom
munistische Stimmzettel ,ab
geben, sind, wenn auch Arbei
ter, kleine französische Bour
geois. Verärgerte Bourgeois al
lerdings, die aus einfachen Grün
den des Zornes über Steuer, 
niedrige Bezahlung und sonstige 
Tücken des Lebens zu dieser 
Rache gegriffen haben. 

Aber es gibt nicht nur keine 
Kommunisten in Frankreich, es 
gibt auch keine Kommunisten
führer. .Es ist ein einzigartiges 
Naturschauspiel, wie die Leiter 
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der Partei gleich verdor.rten 
Zweigen einer nach dem andern 
vom Mutterlande im Osten ab
,faHen oder ausgestoßen wer.den. 
Lautlos und ohne Aufbäumen, 
.ohne Schmerz verschwinden sie. 
Eine kleine Notiz irgendwo zeigt 
,ihren Hingang ·an; 

Diese unfruchtbare, disziplin
lose Gesellschaft Unzufried·ener 
nun wird in Frankreich von ·der 
Rechtsregierung aus Taktik zu 
einer Landesgefahr ~ufgeblasen. 
M.an quält, tyrannisiert und ver
~ewalti,gt sie ·aus dieser Fiktion 
heraus mit den unfairsten Mit
teln. .Hausdurchsuchungen, Ver
;baftungen, Beschtagnahme ihrer 
Organe, Sperrung ihrer Bank -
damit :hetzt man die Arbeiter auf 
und treibt sie in eine Partei, um 
die sie sich sonst überhaupt nicht 
,kümmern würden. Man unter
drückt den Kommunismus, die 
Arbeiter strömen ihm zu. Und 
das ist es, WllJS die Reaktion 
wünscht. Was zu den Kommuni~ 
osten überläuft, kommt von den 
Sozialisten. Die Sozialisten sind 
stark und .gefährlich, die Kom
munisten nicht. W'as zu den 
Kommunist.en kommt, ist den 
Sozialisten verloren. Das ist die 
-Rechnung. Der ,Populaire' hat 
die Situation vollkommen erlaßt, 
wenn er schreibt: über den ,Weg 
der Kommunisten is·t es die 
Klasse .der Arbeiter selbst, die 
bekämpft wird. So ist es. Die 
Kommunisten sind Vorwand. 

Das Spiel ist gefährlich, man 
,sollie es wissen. Wenn es in 
'Fr·ankreich zurzeit auch keine 
Kommunisten gibt, das ist sicher, 
so werden sie gezüohtet. Und 
eines Tages werden 'sie die Rolle 
erkennen, die ihnen von einem 
,gerissenen Machtblock zu,gescho
hen wur·de und sie unverzüglich 
von sileh werfen. Sie werden 
dem Satz "La Force a la Droite", 
den die Reaktion am 1. August 
·angesichts der 30 ()()() Söldlinge 
Chiappes frech auf ihr Panier ge
schrieben hat, für einen Augen
blickder Geschiohte 'Leben und 
Kraft geben und i:.';.n mit der 
Wahrheit beseelen. 

Dann wird es zu spät sein. 
Ingeborg Seidler 
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Die Revellers 

Im Programm sind ~hre Namen r 

einzeln .aufgeführt, aber man 
vergißt sie schnell, denn einzeln 
kann man sie sich nicht vor
steHen, die vier Herren im Frack 
mit ihrem Manager am: Klavier. 
Die' ReveUers sind ein Begriff; 
ein Begriff um den man jahrelang 
erbittert gekämpft hat wie um 
"Rohkost" oder "Diktatur" oder 
sonst irgendein Schlagwort. 
Freundschaften wurden vor Re
vellerplattengeschlossen .oder 
resignierend getrennt; und dann 
gab es Abtrünnige, diebehaup
teten, daß die Revellers -lange 
nicht so s·chön seien wie die 
Merrymakers; zum Glück stellte 
es sich dann heraus, daß sie mit 
diesen identisch seien. Wer aber 
sehr .gebildet war, der erklärte 
an den Revellers, was es mit der 
Seele der Schwarzen auf sich 
hllJbe. 

Und nun sind sie nach Berlin 
gekommen, waren gar nicht 
schwarz, sondern durchaus weiß 
und vieH eicht sogar (ost)euro
päisch, und ~hr Singen war gar 
kein Negersang. Die Eingeweih
ten - und Grammophonbesitzer 
sind immer eingeweiht - hatten 
das natürlich gewußt, aber es 
war doch wieder etwas ganz 
Neues, ·sie persönlich singen zu 
hören, während man statt wie 
sonst auf die Spiegelung der ab
geblendeten Lampe i.n ·der sich 
uner.müdlich drehenden schwar
zen Platte auf die leuchtenden 
Hemdenbrüste ·der fünf Herren 
starrte. Ja, sie heißen zwar die 
Revellers, und das bedeutet die 
Schwärmer, aber, wenn ·sie sin
.gen, so schwärmen sie .sehr diszi
pliniert und ganz genau nach 
Vorschrift. " 

Aber doch ist es wieder so 
anders als auf dem Grammo
phon: Der Tenor ganz links, der 
in "Dinah" und in der "Rose of 
Waikiki" 'die unwahrscheinlich 
hohen Verzierungen um die' Me
lodie herum singt, schnippst mit 
den Fingern und wippt in den 
Knie.en, wenn da mal die ·an
dem ein bißchen singen soHen. 
Und der Baß rechts läßt Schul
tern und Arme hängen, wenn er, 



über sich selber erstaunt, fragt, 
warum' er jetzt "so glücklich as 
a little Baby child" sei. Die an
deTn wenden sich ihm zu, stehen 
um ihn herum und erklären "for 
i'm in love aga in", und das ist 
woht ein zureichender Grund. Sie 
r,eden von sich in der Einzahl, 
obwohl sie doch vier sind. Das 
Seltsame ist, daß man das ,gut 
verstehen kann, auch wenn man 
sie sieht und nicht nur wie sonst 
hört. Dabei sind sie Techt spar
sam iri ihren Gestikulationen, sie. 
machen keine Mätzchen wie 
andre J,azzsänger, denn ihr Sin
g,en istkdn "joke" son.dern etwas 
sehr Ernsthaftes. Es ist keine 
eigentliche Polyphonie, die sie 
geben, denn auf die ·einzelne 
Stimme kommt es nicht zu sehr 
an. Jeder der Sänger muß meh
rere . Register gleichzeitig he
herrschen: sentimentale Chroma
tik in den Satzschlüssen, die bis 
auf einen achtel 'Ton exakt 
durchgeführt 'wird, und dann wie
der ein klar herauslösbares R,,
zitando, das ebenso einfach und 
doch nuanciert ist wie die eng
lischen Worte, mit denen'. da 
einer sagt, daß er glücklich o,der 
auch traurig sei und nur fürchte, 
"sie" könne viel!.eicht ihre Mei
nung über ihn ändern. Die wun
derbare Erfindung de,r Revel1ers 
ist ,diese Verbindung zwischen 
einer modernen Vierteltontech
nik und' dem einfachen Parlando 
dp.s Volkslieds. 

Und wenn man sie sieht, w 
begreift man auch, warum .sie 
gar keine Nigger sein können. 
Ihre Sentimentalität ist vergnüg
lich, harmlos, - sie können sie 
sich leisten .. _, aber sie ist nicht 
schwelgerisch. Ihre Raffiniertheit 
ist durchaus europäisch und nicht 
von jener Koketterie, die die 
Ni,gger den Weißen gegenüber 
zur Schau !Tagen. Und da auch 
das leiseste Nebeng,eräusch eines 
ablaufenden .Grammophons fehlt, 
merkt .man,. daß ihre Stimmen 
nicht .guttural, sondern völlig klar 
sind. 

Wolf Zucke,. 

Die Briefe der Gräfin Reventlow 

Die Umschlagsreklame des Ver. 
lags Albert Langen in; Mün~ 

ehen nennt sie "eine notwendige 
Ergänzung der Tagebücher'" und 
hat recht damit. . Denn die 
Werke Franziska zu Reventlows, 
diese subjektivsten Ich-Bücher 
der Gegenwartsbel1etristik, sind 
immer noch Maske, so wie das 
lächelnde, bemalte und ausge
glichene Gesicht der' heuHgen 
Dame Maske ist; die Tage" 
bücher sind das Gegenteil, ein 
schonungslos ents·chminktes, von 
den Ekstasen der Wollust und 
den Krallen großen und kleinen 
Schmerzes verzerrtes, von Lachen 
verklärtes und von Tränen zer': 
störtes Menschenantlitz. Und nun 
kommen noch die Briefe, die zwi
schen den Beiden stehen; man 
hat ein klein wenig Puder aufge
tupft, aber man läßt ',die Freunde 
doch sehen, daß und in welcher 
Richtung man'hewegt ist. Da ist 
der erste Gymnasiastenfreund 
aus der lübecker Ibsenklubzeit 
der zwanzigjährigen Seminaristin: 
Emanuel, inden man 'alle Größe, 
alles Verstehen hineininterpre
tiert, nach dem man sich gese·hnt 
hat und das man' jetzt endlich 
einmal' haben muß.. Dann, zehn 
Jahre später,. der Bedeutendsfe 
ihrer Freund'e, sein Name hat 
Weltgeltung, unter dessen ,ge
duldig suggestivem Zwang sie. ihr 
erstes Bu.ch schreibt. Weiterhin 
die befreundeten Schriftsteller: 
Oskar A. H. Schmitz,. Franz Hes
seI. Paul Stern, .gleich der Re
ventlow ausgegangen von Schwa
bing, undenkbar ohne diese'n 
großen geistigen Schmelztiegel 
der Jahrhundertwende. Dazwi
'schen ein großer Rausch, einer 
freilich nur von vielen: Carlo. 
Die . spätern Briefe erzählen die 
(inden Tagebüchern fehlende, im 
"Geld'komplex" gestaltete) Ge, 
schichte ihrer grotesken Schein
ehe in Ascona. .sie haben bio
,graphischen Wertuncl sind .. UU' 
glaublich amüsant. Jeder. einzelne 
dieser Briefe ist wieder 'Spiegel 
eines einzigartigen _ Geschöpfes, 
das in.derZeit .der. 4roßen. Eman. 
zipationsich freiriß . und sei!! 
'cignes Leben 'wollte tiil.d· bekam. 
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Kä,sehändler, die im Bundesrat 
saßen,. und die abwechselnd für" 
die Mittelmächte und für . die 

Aber anders als .. all die. Frauen, 
welche Rechte erkämpft . h.atten 
und Pflichten dafür übernahmen. 
Es gab für die Reventlow keine 
P.fIichten, keine Hem.mungen, 
keine Moral und keine Unmoral. 
Sie arbeitete wohl, arbeitete oft 
rasend·, um das Leben ihres Kin
des zu erhalten; aber wenn sie 
oone Arbeit zu Geld kommen 
konnte, so war :ihr das tausend
mal lieber. Sie kannte keinen 
Ehrgeiz und keine Werkbefriedi
gung, sie war keine moderne 
Frau, und erst recht mit Schau
dern wandte sie sich ab von 
Heim, Ehe und Hausfrauentugen
den. Sie war ein Triebwesen mit 
~ist, vielleicht eine einmaHge 
El'$cheinung. Es ist nicht "not
wendig", ihre Briefe zu kennen 
oder überhaupt irgendetwas von 
ihr zu wissen, ·denn sie war 
sioherlich ein ganz unnotwlilndiges 
Geschöpf im Rahmen der ver
nünftigen Weltordnung. Aber 

, Alliierten waren, . werden längst 
vergessen sein, wenn die Erinne
rungstafel am Haus der Spiegel
gasse 12 in Zürich, wo 'Während 
des Krieges W1a,dimir llji-tsch 
Lenin wohnte, eine Art radio
aktiver Anziehungskraft auf. die 
ganze W'elt 'ausüben wird. 

Das hat Fritz Brupbacher aus
gezeichnet in einer historisch kla
ren, exakten und vollständigen 
Broschüre: "Zürich während 
Krieg und' Landesstreik" gezeiltt: 
(Verlag Unions druckerei Zürich.) 

. was wäre; du guter Gott, ·deine 
Erde. für Iilirie graue und grauen
volle Angelegenhlilit olme solche 
Unnotwlilndi,gkeitliln! 

M. M: Geh1-ke 

Fritz Brupbacher 

Fritz ßirupb.acher: ein Gelehrter, 
ein W'eiser - ein Revolutio

när, der wie ein Benediktiner 
arbeitet. 

Er ist Schweizer und gehört zu 
ierieriS-chweizern, die eine Aus
nahme von. der Reg'el bedeuten: 
"Pas d'argent pas de Strisse!" 

Di'e besondern Umständ'e haben 
aus derSc-hweiz während des 
WeItkrieges ein einzigarliges 
Land gemacht. Man Hndet dort 
die' Bande der Spionageagenten 
und deren Anhang: Geheimpoli
zisten, Spitzel, Fä'1-scher und Aus
beuter, die zusammen d1'e Inter
ria\ionale' der Lüge und ,des Ver
brechens' bilden. 

Aber in diesem trotz seiner 
scheinbaren Demokratie ultra
reaktionären Land -("die älteste 
DemOKratie 'der' W,elt" scht'eibt 
da:s ,Journälde Geneve' manch
mal nicht onri.e Ironie1 fanden 
auen' die hiStorischEi,n Konteren
zen. von. Ziinmerwald und Kien
tlia,l'slaft:· Die . Gastwirte . l111d 
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Die Persönlichkeit des Verf.as
sers gibt ,dies'er dokumentarisohen 
Arbeit ihre besondere Bedeutung. 
Doktor Fritz Brupbacher ist eine.r 
der iiltesten Kämpfer der Int~r
nationale. Seit 1898 gehörte er 
der schweizer sozialistischen Par
t,ei an, brach aber '·mitdiesen 
Spießbürgern und Kompromißlern 
und s'c,hloß sich den SyndikaHsten 
an. Er war einer. d'er Hauptmit
arbeiter der ,Vie Ouvriere', der 
bekannten französischen syndika~ 
Hstischen Vorkrie,gszeitschrift. Er 
hat ein bedeutendes Werk über 
Marx und Bakunin v'eröffentHcht 
und kürzlich ,eine kleine ,Studie 
über Bakunin, den er den "Satan 
der Revolte'" nennt. {Im Neuen 
Deutschen Verla~ in Zürich:) 
Ferner sind von ihm erschienen: 
Monographien über die schweizer 
Arbeiterbewegung, wissenschaft
liche Schriften über die sexuelle 
Frage, die Ehe, die AMreibung 
lInd endHch eine Reihe Aphoris
men, die ,er in ·den seltenen, Muße
stunden mit unendHch feinem 
Geist, Ironie und Humor schrieb, 
die ihm aber die Feindschaft ge
wisser kommunistischer Frauen 
eingetragen naben. 

Als praktischer Arzt kennt er 
gründlich i,eden physiologischen 
und psychologischen Antrieb. Ale 
Internationalist begnügt er sich 
nioht damit, sein Gehirn mit wis· 
senschaftlichen und Iiterar~s'chen 
Erscheinunl!en voll zustopfen, (He 
in Berlin, Moskau o,der Parrs her
auskommen. (Dieser Schweizer 
könnte der Lehrmei-ster manohes 
pariser Kritikers der französi-



schen Literatur sein.} Sondern 
als Liebhaber des Reisens und 
voller Wißbegier trifft man ihn 
bald in Rußland. baJ.d in Afrika. 
am Gestade des Schwarzen und 
an den Küsten des Mittelländi
schen Meere·s. 

Mit einer seltenen Bescheiden
heit. die man in unsrer Zeit der 
eingebildeten Unwissenheit gar 
nicht mehr gewohnt ist. widmet 
sich Doktor Fritz Brupbacher de .. 
Arbeiterbewegung. indem er der 
politischen Aktivität die pädago
gis'che Arbeit. die so notwendig 
und so oft vernachlässigt ist. 
vorzieht. Wieviel Kämpfer hat er 
ausgebildet I In allen Sektionen 
der kommuni,stischen Internatio
nale .findet .man sie. 

Zürich ist nicht sehr stolz aut 
ihn. Vielleicht würde man ihn 
höher schätzen. wenn er in Ber
Hn; London oder Moskau -lebte 
und dort seine .hervorragenden 
Arbeiten veröffentlichte. 

Henn Guilbeaux 
Die deutsche Sprache 

Ich möchte. vielmehr zeigen. aus 
welchen Anschauungen . über 

VolkisbHdungsarbeit i;n der Volks
schul- . und Volksbildungsabtei
lung des oberliner Unterrichts
ministeriums heraus der Arbeit 
im, (}renzgebiet beim Wegebah
nen und Zielezeigen zu helfen ge
sucht wird. und welche Richtung 
dieser Arbeit bei der Unter
.ric.btsverwaltung immer fördern
des Verständnis und freie Bahn 
findet. 
Ministerialdirektor Paul Kaestner 

Der Nationalsozialismus 
hat 14 Thesen der "Deutschen 
Revolution" . verfaßt. die zu sein 
e.r vorgibt. Zum Beispiel: 

Die Deutsche R,evo1ution 
lehnt es ab. über fremde Völ
ker und Nationen zu herr
schen und. sie auszubeuten; ,sie 
will nicht .mehr und nicht we
niger. als genügend Lebens
raum für die junge Nation d:er 
Deutschen - und soweit die 
Erfüllung dieses tiefsten Ur
rechtes des Lebens mit dem 
gleichen Recht and.rer Völker 
und. Nationen in Gegensatz ge
rät, erkennt sie ,die Entschei-

dung des Krieges als den Wil
len des Schicksals an. 

Ganz annehmbar. Nur: 
Die Deutsche Revolution 

verneint vor Gott 'md dßr 
Welt die V erbindlichkeit d~r 
auf der Lüge von Deutschlands 
Schuld aufgebauten. durch br.u~ 
tale,Gewalt erpreßten ttFriedens~ 
verträge" von VersaiUes 'llnd 
St. Germain und führt einen 
runermüdlichen. lanatis'chen 
Kamp·f mit aUen Mitteln bis 
zur völligen Vernichtung die~ 
se·r Diktate und aller.' auf sie 
ge,gründeten Abmachungen. . 
Verlieren gilt nicht. 1<:,s sind 

schlechte Verlierer. 

Auf der Höhe der Zeit 

U,nser Columbus hat sein 'fünf- . 
tes Schwesterehen bekom

men. In dankbarer Ftreud.e 
. Edith Cohn, !!eb. Freudenberg 

Ernst Cohn. 
Bremen, den 25. August 1'929, 

B.T· 

Liebe Weltbühne! 

Herr Bab'bitt aus M.assachusetts 
landet in Paris. Der vom 

Reisebureau gestellte Führer 
fällt mit einer .F:Lut von' Erklä
rungen über i:hn he,r: das Gr.w 
Napoleons. die Champs-Elysees; 
das Louvre . . . Da hob der 
Amerikaner die müden Augen
,deckel und sprach: "No' details. 
What country?" 

Zeitschriften-literatur 

Das neue Europa"o Diese universell ver· 
" breitete, von dem bekannten WieDer 
Friedensfreunde Dr. Pau} Hoheriau heraus
gegebene und redigierte Zeitschrift, feierte in 
diesen Tagen ihren 15 jährigen Bestand. Aus 
diesem Anlasse war Dr.~Hobenau Gegenstand 
mannigfachster Ehrungen. Führende Presse
vereinigungen nicht nur Oesterreichs, sondern 
Rum der meisten anderen kontinentalen Staaten 
beglückwünschten Dr. Hohen8u in Worten 
wärmster Anerkennung' für die mutige und 
erfolgreiche Haltung, die seine Revue in allen 
inlerna'.ionalen Fragen. die die Vötkerversöh
DUI;lg und Friedcosstabilisierung ins Au.ge 
faßten, bekuDd~te. Zahlreich waren auCh dia 
Glückwünsche, die der Revue aus· dea Ver~ 
einigten Staaten von Nordamerika, VOD groBen 
Universitäten, Frieder.sgesellschaften und No. 
tahililäten der PQlitik und des Wirtschafts
leben. zukamen. - Unter den Gratulanten 
fehlte auch keine der. Persönli~keit~n: 
Staatsmänner, Diplo~ateD. Parlamentarier von 
Rang und in.~ernatioQaler Bedeutung, die seit 
langen Jahren zu den- hervorragenden Mit
arbeitern dieser Zeitschrift zählen. 
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Antworten 
Le Quotidien, Paris. Journalismus? journalitsmus ist so: Vor 

einigen Wochen veröffentlicht hier Kaspar Hauser einen Spaß "End, 
lieh die Wahrheit ~ber Remarque", worin im Stil der kleinen natio
nalen Provinzp,resse das haarsträubendste Zeu!! über ,diesen Schrift
sleller behauptet wird: er heiße eigentlich Markus, sei vor dem 
Kriege SynagogendieneT und im Kriege berittener Armierungssoldat 
gewesen ... kurz: die Satire war so klobig wie ihr VorbHd: die Süd
deutschen Monatshefte. Das läßt dich, QuoHdien, nicht ruhen. In 
einem großen Artikel auf der ersten Seite deines Blattes enthülH 
ein Herr, dessen Namen ·die mitleidige Rotationsmaschine vers,tümmelt 
und der so etwas wie "Robert Bo·schi" hei.ßt, den Fr.anzosen höohst 
ernsthaft, wie "die deutschen Nationalisten das Werk Rem31rques 
beurteilen". Überschrift: "Die Wahrheit setzt sie in Schrecken". 
Habt ihT denn keinen Berichterstatter in Deutschland, der lesen und 
schreiben kann? Diese,r zitiert ,Die Weltbunke' und spricht davon, 
daß der Nationalist Kaspar Hauser durchblicken ließe, wie Remarque 
auch "Hartmann", den Menschens'chlächter von Hannover, be,günstigt 
habe ... Es ist gar nicht so einfach im menschlichen Leben, Nun 
sage nur deinem berichterstattenden Robe,rt, daß Kaspar Hauser den 
bei euch zitierten Barbusse als seinen Gesinnungsfreund verehrt, und 
daß alles, was ihr da übersetzt, ein Spaß ,gewesen ist, der übrigens 
fr·anzösisch noch komische,r klingt als in der deutschen Sprache, die 
dein Konespondent so schön beherrscht. Aber so werden Zeitungs
leser über fremde Länder unterrichtet. Dein nicht nur von der 
Druckmaschine verstümmelter SchorhaIist ... was !hat er .getan? Es 
gibt im Französischelleinen herrlichen Ausdruck dafür: Ha pisse 
de la copie. 

Deutsche Liga für Menschenrechte. Du beschwerst di,ch, weil 
die Demokratische Partei den intellektuellen Henker Jakubowskis, 
den Herrn Exminister Hustä,dt, nicht vor die Tür gesetzt hat, wie es 
eine jungdemokratische Gruppe verl,angte. Du hast gut reden. Die 
Demokraten sind jetzt zur p,einlichsten Menschenökonomie ,genötigt. 
Hinauswerfen -? Was ,bleibt denn da noch übrig? Hinauswerfen 
können die Kommunisten, die Sozialdemokraten, die Nationalen. 
Die haben es ja. Aber die Demokraten? Da zählt jeder Kopf oder 
was d,er Mann sonst mitbringt. Da zählt s·elbst Herr Hustädt . 

.. Das De.utsche Lichtbild", Photograph!sches .Tah1'buch, das im Oktober 
herauskommt, enthält 100 der besten deut. ehen LiehtbildeT des J a.hres im 
Bildforma.t 16X22 cm. "Das Deutsche Lichtbild" erscheint im Verlag 
Robert &- Bruno Sch1tltz, Be1'lin W9, Sehellingstr(lße 12. Näheres in der 
diesem Heft bd(iegenden Ar,kündigung des Verlags. 

Dieser Nummer liegt eine Zahlkarte für die Abonnenten bei, auf der 
wir bitten, 

den Abonnementsbetrag für das IV. Vierteljahr 1929 

einzuzahlen, da am 5. Oktober die EinziehunJ! durch Nachna;hme be
l!innt und, unnötige Kosten verursacht. 

MaDusir.npte lind n.... aD die Redaktion der W.ltbühno, Cbarlotteoburr. Kantotr. 152, zu 
richten: es wird gebeten, ihnen Rückporto beizulegen, da sonst keine Rücksendung erfolgen kann. 
---_._--------_. 
Die Weltbühne wurde begründet von Siegfried Jaeobsoho und wird VOD Carl Y. OSliebky 
Unter Mitwirkung von Kurt Tucholsky geleitet. - Verantwortlich: Carl v. Ossietzky. Borlia; 

Verlag der Weltbühne, Siegtried Jocobsohn & Co .. Charlott.nbury. 
Telephon: CI, Steinplat. 7767. - Posbchedckonto: Berlin 119Sa 

Bankkonto: Darmstädter u. Natiooalbank. Depositenkasse Charlottenburg, Kuutr. 112 
Bankkonto in der Tschechoslowakei : Böhmisch. Kommerzialbaok Prai, P,ikopy 6. 



"XV. Jahrgang 10. September 1929 Hummer 31 

Nr. 1 von Ignaz Wrobel 
Die Mama: "Man kann mit ihm nioht verkehren. Er pfeift 

so unanständige Lieder." 

Es liegt - weil wir sonst keine Sorgen haben - vor: 
"Nachrichtendienst zur Bekämpfung von Schund- und 

Schmutzschriften, herausgegeben vom Preußischen Ministe
rium für Volkswohlfahrt. Nr. 1." Nr. 1-? Das kann ja gut 
werden. 

Das er~te, was in diesem Blättchen auffällt, ist die maß
lose Gschaftlhuberei der beteiligten Beamten. Als das Ge
setz herauskam, war gar nichts da - was haben sie nicht 
schon alles aus' dem Nichts gemacht! Da erfahren wir aus der 
Einführung, daß es bereits einen Erlaß - Z A 11 5245/29 -
gibt, "betreffend Nachrichtendienst zur Bekämpfung von 
Schund und Schmutz", und man kann aus diesem Bombast von 
Wichtigmacherei und überflüssigkeiten einmal so recht sehen, 
wie diese juristisch verhildeten Lebewesen Maden aus
schwitzen, hunderttausend Eier legen, sich in der Jungfern
zeugung fortpflanzen"":"'- ein grauslicher Anblick. 

Zu dieser Arbeit ist selbst der "Laie" willkommen. Diese 
Nr. 1 ist ein einziger Schrei nach der Denunziation. "Findet 
zum Beispiel ein Lehrer bei einem seiner Schulkinder ein 
Buch, das ihm bedenklich erscheint und das er für eine 
Schund- und Schmutzschrift hält, oder sieht beispielsweise 
eine Mutter in der Auslage eines Schreibwarengeschäfts oder 

. am Stande eines Zeitungshändlers ein solches Buch oder eine 
solche Zeitschrift ausgestellt ... ergibt sich; daß die be
anstandete Schrift nicht auf der Liste steht, und ist die Per
sönlichkeit, die sie beanstandet, der Meinung, daß sie auf die 
Liste gehört, so ist das dem zuständigen Landesjugendamt als 
der nächsten antragsberechtigten Behörde mitzuteilen... Um 
das Interesse der für den Jugendschutz eintretenden Verbände 
usw. für die Bekämpfung der Schund- und Schmutzschriften 
zu wecken und lebendig zu erhalten, ziehen die Landesjugend
ämter sie zu bestimmten Aufgaben heran, indem si.: sie zum 
Beispiel an der Arbeit der Ausschüsse zur, Vorprüfung einer 
Schrift beteiligen, sie zur Beobachtung der Zeitungskioske an-

'regen und dergI." 
Dergl. hat man noch nie umsonst versucht. Es gibt ein 

Mittel, ein einziges, jeden Deutschen aus seiner Ruhe aufzu
rütteln: sage ihm, auch er sei ein Stück Behörde... und du 
wirst etwas erleben. Und nun muß man wissen, in welchen 
Pfoten sich diese Ausschüsse, karitativen Verbände, Jugend
pflegevereine befinden, um das Unheil ermessen zu können, 
das hier heraufzieht. Dem politischen Gegner immer nur auf 
die Brieftasche zu sehen, ist billig: man sollte ihm ganz wo
andershin sehen. Es ist kein Zweifel daran erlaubt, daß bei 
den meisten Leuten, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, 
insbesondere bei den Frauen, zwei Triebe dominieren: Herrsch-
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sucht und unbefriedigte Erotik. Die Wonne, zu regieren und. 
andern etwas vorzuschreiben; der Fimmel, sich als Cäsar zu 
fühlen, das ist das eine. Gewohnheitsmäßig unzüchtige Schrif
ten bekämpfen ist eine invertierte Orgie, das ist das andere. 
Sieh diesen vorsitzenden Frauen einmal in die Augen, und du 
erkennst: sie sitzen da, weil sie nicht richtig liegen. Und das 
zensiert nun den Schmutz. 
. Diese Verstopften sind aber nur die Hilfsvölker. Die Kern
truppen sind die Juristen. Und hier kann man in nuce er
kennen, wie die romanistische Scholastik der deutschen Ju
risten, die in den Steinzeitmenschen Kahl und Ebermayer ihre 
Modelle verehren, das Leben tötet, indem sie es in Begriffe 
zwängt, die nichts, aber auch nicht das Leiseste, mit dem Le

. bendigen zu tun haben. 
Was ist Schund? Was ist Schmutz? Der unsägliche Külz 

stellte sich damals im Reichstag hin und rief: "Was ich in 
dieser Hand hier habe, ist Schund - und hier, diese Schrift 
in meiner andern Hand, das ist Schmutz." Eine dritte Hand 
hatte er leider nicht. Nun die Juristen: 

Erste Entscheidung: Eine Schundschrift muß wertlos und 
schädigend sein. A = A. Dann: eine Schundschrift ist eine 
Schrift, die keine positiven, den Leser bereichernden Werte 
aufweist. Da weiß ich aber eine Menge Schundschriften ... 
Dann: Der Schundcharakter einer Schrift wird durch zahl
reiche Sprach~ und. Rechtschreibungsfehler verstärkt. (Das ist 
eine Unfreundlichkeit gegen Bronnen.) Dann: Eine Schrift 
ist eine Schundschrift, wenn sie ·ein falsches Weltbild bloß 
deshalb gibt, weil ihr Verfasser es nicht besser versteht oder 
weil er es' im Hinblick auf seine Leser für angezeigt hält, kein 
richtiges Weltbild zu geben. Einen Schritt weiter - und die 
Herren werden ein Verfahren wegen Beleidigung der Landes
kirchen auf dem Buckel haben. Was aber das "richtige" Welt
bild angeht, das haben nur sie. 

Solchergestalt ausgerüstet, stürzen ·sie sich in den Strudel. 
Aus den Listen der Nr. 1 ergibt sich, daß dieser gan.ze 

Aufwand schmählich vertan wird. Dieser Eifer; dieser Para
graphenklamauk; diese Wichtigmacherei und diese Organi
sation - das alles, um "Die Braut von Venedig", "Die Hand 
der Gräfin auf der Kirchhofsmauer" und "Röschen, das Grafen
kind oder: Verschleppt ins Irrenhaus" zu beschlagnahmen. Da-

'zu setzen sich jedesmal vier, sechs, acht hochgelahrte Herren 
auf den zu diesem Zweck angebrachten Popo, damit das 
Dienstmädchen Emma Gubalke in Palmnicken nicht mehr "Das 
echte und wahre Traumbuch nach ägyptischen Wahrsagern" 
li'est. Daß sie aber viermal im Jahr Kartoffelferien gehabt 
hat, wo dann der Unterricht in der kümmerlichen Volksschule 
ausfiel, damit Emma für den gnädigen Herrn Kartoffeln jäten 
durfte; daß Emma nur deshalb kein verzerrtes Weltbild hat, 
weil sie überhaupt keins hat; daß sie in einem Raum schläft, 
der einem Ziegenstall ähnelt, wo sie ·in einem Bett mit ihrem 
Bruder der "Galanten Abenteuer des Doktor Ribera" wohl. ent
raten kann - davon weiß das Ministerium für Volkswohlfahrt 
wenig oder nichts. Ist auch nicht so wichtig. Wenn nur "Ver-
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trieben am Hochzeitsabend" nicht ins Volk dringt, dimn ist 
alles, alles gut. 

Das ist die eine Sorte, hinter der die Schnüffler her sind. 
Die zweite Sorte ist schon gehaltvoller. 

Ein Merkmal dieser Zeit ist wohl, Unbewußtes bewußt zu 
machen. Meist schmerzt das. Auch geht so die Bildung in die 
Breite, wobei sie an Höhe verliert - und Berufene und Un
berufene beschäftigen sich mit den Rätseln, die sie bedrücken. 
Aber wer soll schließlich ihre Berufung entscheiden! Wer? 
Das Ministerium für Volkswohlfahrt. Das zur Zeit von einem 
Zentrumsmann geleitet wird, allw~s die Partei sich nicht nur des 
Geistes und des Ungeistes wegen verschafft hat -, sondern aus 
einem ganz aridern Grunde: dieses Ministerium hat über die 
Verteilung sehr großer Fonds zu entscheiden, wer Geld .gibt, 
ist beliebt - man kann sich denken, in welcher Tendenz hier 
gearbeitet wird. In einer objektiven, versteht sich. 

Mit grunzendem Eifer also trappelt die Schar zu den 
Trüffeln der "erotischen" Zeitschriften. Für jeden geistigen 
Menschen liegt die Sache klar: 

Etwa drei Viertel dieser Blätter, in den!'ln· sich Buchhal
tersfrauen an Leib und Seele enthüllen, wobei man sich aus
suchen darf, was kümmerlicher ausfällt, drei Viertel ist von 
seiten der Verleglirlediglich Spekulation. Das ist neben anderm 
jedes Blatt- es fragt sich nur, worauf spekuliert wird. Hier 
wird zweifellos mit nicht ~ehr sauberen Trieben gerechnet. 
Es geht aber die verhiillte Pornographie bis zu den bekannte
sten und größten Zeitschriften -:- wo hört das auf, wo fängt das 
an! Und vor allem: 'wie weit ist das noch reinlich? Es gibt 
doch einen sehr verständlichen, legitimen und naturhaften 
Trieb, sich an einem Frauenkörper zu erfreuen, und wenn ich 
nicht irre, ist Alfred Polgar einer der.. ganz wenigen Mutigen 
gewesen, der einmal auf eine Umfrage in Sachen des Volks
wohlfahrtsmannes Brunner das Recht auf Erektion propagiert 
hat. Die ist Sache des Lesers. Ein hübsches Badebild läßt 
mich die Linien eines schönen Frauenkörpers bewundern, 
denn ich bin ein Mann, und meine Empfindungen sind dabei 
durchaus männlich - also schlummert im Untergrund der 
Wunsch: du möchtest wohl einmal mit dieser schlafen. Ob der 
Wunsch die Augen aufschlägt, hängt von tausenderlei Dingen ab 
- aber gewiß nicht vom Ministerium des Herrn Hirtsiefer. Es 
ist lächerlich, derart subtile Fragen mit dem Knüttel lösen zu 
wollen. Für den Schmutz, den wir alle ablehnen, weil er geist
los ist, genügt das Strafgesetzbuch vollkommen - niemand 
von uns will, daß in einer Buchhandlung ein photographierter 
Koitus ausgeboten wird. Doch übersehen diese stumpfen Ba
nausen, die mit dem Gesetz in der Hand Schaden anrichten, 
daß man selbst die Pornographie nicht mit dem Paragraphen 
überwindet - überwunden ist sie erst, wenn sie von der Ju
gend ausgelacht und als unappetitlich bei Seite gelegt wird. 
Das allein wäre sauber. Alles andere führt zur Verdrängung, die 
gibt Neurosen, und zum Schluß haben wir die Vorstandsdamen. 

Die richten in den "erotischen" Zeitschriften wilde Verhee
rungen an. Ein paar dieser Publikationen sind mir bekannt; sie 
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sind alles mögliche: dumm, harmlos, verhüllt unanständig, unver
hüllt anständig, l,ächerlich... aber als Schund und Schmutz 
können sie nur auf jemand wirken, der mit seinem Triebleben 
nicht in Ordnung ist und der in Wallung gerät, wenn er einen 
Schamberg sieht. Interessiert euch das so sehr? Immerzu? 
Den ganzen Tag über -? 

Bis hierher liegt Ignoranz vorj bösartige Unbildungj Faul
heit, sich in das Seelenleben des Menschen zu versenken -
wenn ein Ministerium wagte, mit derartigen Maßnahmen in 
die Medizin einzugreifen, schrien die Ärzte nicht schlecht, und 
rechtens. Und wir sollten schweigen, wenn sie im Bereich des 
Geistes pfuschen? 

Sie pfuschen nicht nur. Schon hier, in der Sparte der 
Zeitschriften, fällt die politische Tendenz auf, in der dieses 
Gesetz gemacht, propagiert, heute schon ausgenützt und nicht 
mißbraucht, sondern gebraucht \Wird. 

"Ud. Nr. 11. Antragstellende Behörde. Landesjugend
amt Berlin. Schrift: Die Aufklärung, Monatsschrift für Sexual
un~ Le~.ensreform. Verfasser: Magnus Hirschfeld und Maria 
Knsche. 

Es ist, eine Dreistigkeit sondergleiche.~,einen Wissen
schaftler wie Hirschfeld auf eine Schmutzliste' zu setzen. Ich 
stimme mit dem Mann in vielen Punkten nicht übereinj über 
die Art seiner Propaganda läßt sich manches sagen - aber 
doch immer mit dem Hut in der Hand, doch immer mit der 
Anerkennung: Hier hat sich einer für eine vernünftige Sache 
gegen seine Zeit und die Schande des S,traf.gesetzentwurfs ge
stemmt. Wenn ein Landesjugendamtdie Schrift eines 'sölchen 
Mannes, dessen Lebenswerk und Name eine gute Gewähr sind, 
auf eine Scliundliste setzt, so kann es das nur getan haben, 
weil ihm die dort vorgetragenen Lehren nicht in seinen 
Kirchenkram passen. Die katholische Kirche zum Beispiel hat 
kein Recht, uns ihre Sittennormen aufzudrängen. Ich'diskutiere 
sie hier nichtj ihr gebührt die Freiheit, ihre Anhänger so aufzu
ziehen, wie sie das für richtig hält. Wer aber anders leben will, 
lebe anders. Sie hat nicht über uns andre zu entscheiden. Wer 
da im Landesjugendamt Berlin ein solches Maß von Unbildung 
aufweist, mögen die Beamten unter sich ausknobeln - es ist 
eine Schande. 

Es ist auch eine vollendete Dummheit. Wen soll denn 
dies Gesetz eigentlich bewahren? Die Jugend? Dann be
schränke es sich auf Jugendschriften. Eine Unrechtsprechung, 
die in diesem Sinne weitermacht, führt konsequent dazu, daß 
das deutsche Geistesleben auf der ethischen Vorstellungswelt 
eines Sechzehnjährigen basiert. Soll es so weit kommen? Es 
wird so weit kommen, wenn ihr nicht dagegen angeht. 

Ein Buch wie den "Ladenprinz" von Kurt Münzer zu ver
bieten, ist eine freche überschreitung aller, selbst in diesem 
Schundgesetz gegebenen Kompetenzen. Münzer ist ein sehr 
mäßiger Teeaufguß von Heinrich Mann; verlogen, ein schlech
ter StiliSt, kein, guter Schriftsteller. Aber das geht uns an, 
nicht die da. Welche Gefahr atmet denn so ein Buch? Ich 
habe es gelesenj denkbar, daß sich ein Achtzehnjähriger bei 
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manchen Augenblicken der Lektüre einem "geheimen Laster 
hingibt", um im Stil des Ministeriums zu sprechen. Vielleicht be
mühen sich die Herren, sich für ihr Gehalt die Allgemeinbildung 

,anzueignen, die nötig ist, um hier mitzusprechen. Sie werden 
dann lernen, daß die Masturbation eine Folgeerscheinung ist 
und keine Basis; daß ihre schädlichen Folgen maßlos über
schätzt worden sind - und daß solche literarischen Wälzer 
am allerwenigsten Malheur anrichten. Weniger als die Für-
sorge-Anstalten bestimmt. . 

Maurice Leblanc (Arsene Lupin) steht auf der Liste, wie 
sie es überhaupt mit den Franzosen haben. Wie uns das Le
ben noch Freude machen soll, seit sie uns "Paris Plaisirs, 
Jahrgang 7, Nr. 67" verboten . haben, ahne ich nicht; habt ihr 
nicht auch das Gefühl: es fehlt uns etwas ... und was ist es? . 
Paris Plaisirs. Alles steht durcheinander, die Listen sehen so 
aus wie die Gehirne, die sie ausgebrütet haben: "James, ein 
Roman aus Berlin W" (gleich zweimal), eine blanke Porno
graphie; und auf derselben Seite: "Jesus la CailIe" von Francis 
Carco. Hauch das Thermometer an, und es wird warm im 
Zimmer; mal dir grüne Tinte auf den Primäraffekt, und du 
bist nicht mehr krank - und nach diesen Verboten, die Cle
meilt Vautel gleichermaßen wie das ganz und gar harmlose 
"Kriminal-Magazin" von Wall ace betreffen, wird es ja. nun 
wohl keine Verbrechen und keine Syphilis mehr geben, keine 
Dirnen und keine Zuhälter, welche Typen diese Beamten 
immer nur von neunzig Mark Monatsverdienst abwärts zu 
sehen imstande sind. 

Dann wirds ganz politisch: 
"Glossen auf Gott und seine Stellvertreter. Ein Spiegel 

für Fromme." - "Die Schlacht mit dem Heiligenknochen, 
Götzenbilder aus vier Jahrhunderten". Die frommen Brüder 
haben ja sehr viel Stirn - aber wagen sie, uns zu sagen, daß 
sie eine Schrift gleicher Qualität auch dann verbieten, wenn 
sie gottgefälliger Tendenz ist? Dies Verbot ist die kalte 
Abwürgung des politischen Gegners auf dem Verwaltungs
wege. Denn enthalten diese Schriften eine Beleidigung der 
Kirche, die zwar kein Sondergesetz verdient, wohl aber gegen 
Beleidigungen geschützt zu werden ein Recht hat, dann ge
nügt das Strafgesetz; enthalten sie solche Beleidigungen nicht, 
so hat das VolkswohHahrtsministerium die Finger von Ver
öffentlichungen zu lassen, die nicht für Kinder bestimmt sind. ,. 

Das alles aus der einen Nr. 1. 
Und alles dies - Einwände, Argumente, Angriff und Ab

wehr - alles dies hat man den übereifrigen Demokraten, die 
diese Kulturschande auf dem Gewissen haben, vorher gesagt. 
Man hat sie gewarnt. Man hat ihnen Schritt für Schritt ge
schildert, was kommen werde. Umnebelt vom Versammlungs
beifall, wie Theodor Heuß; hingerissen von der eignen 
Epigonen-Bildung, wie Gertrud Bäumer, haben sie kühn die 
Geschäfte des Zentrums besorgt, das still in der Ecke saß und 
sich die Hände rieb: billiger hat man ihm noch nie eine Ware 
ins Haus geliefert. Inzwischen haben sich namhafte Autoren 
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aus den Ausschüssen zurückgezogen, angeekelt von diesem 
lächerlichen geistfeindlichen Treiben - und bald sind die 
weiblichen Herren und Damen ganz unter sich und allein: im 
Dunkel. Gute Verrichtung! 

Schlechte Verrichtung, böse Verrichtung. Packt man die 
Herren beim Schlips, dann murmeln sie etwas von "Laien
Kritik eines Außenstehen'den", denn nichts verzeiht der Be
amte so wenig wie den Vorwurf, er sei mit allem, was er da 
treibe, gänzlich überflüssig. Er ists aber. Die vielen, vielen 
Tausendmarkscheine, die hier vertan werden, sind dem echten 
Volkswohl entzogen. Und dann pumpen sie sich bei den 
Banken Geld. Freilich, wer so wirtschaftet... Dieser Staat 
halte den Schnabel, wenn es um die Seele geht. Wohnungen 
soll er bauen. Es muß systematisch gearbeitet werden, damit 
dies Schandgesetz verschwinde. Ich halte es für eine Haupt
aufgabe unseres Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller, un~ 
unterbrochen gegen dies Gesetz zu treiben - es muß fort. 
Heute wird es noch nicht einmal so mißbraucht, wie sein 
Kautschukrahmen es möglich macht In wildern. Zeiten kann 
man mit ihm den halben Paragraphen 48 der Reichsverfassung 
sparen. Es muß fort. 

Denn was ist es? "Eine Schundschrift muß in jeder Be
ziehung objektiv wertlos sein." - "Eine Schniutzschrift muß 
wertlos sein und wegen der Unreinlichkeit des Inhalts Wider
willen erregen." Das ist es. 

Dieses Gesetz fällt unter sir::h selbst. 

Ist denn das in Deutschland unmöglich? 
von Kurt Hiller 

Alle urteilsfähigen Linksleute wissen: eine einzige Gefahr 
gibt es heute in Deutschland - die fascistische; Und sie 

ist ernster, als sie im März 1920, als sie im November 1923 
war; denn die Herrschaften haben aus ihren Fehlern gelernt. 
Das Bündnis Hugenberg-Hitler spricht Bände. 

Läßt die Gefahr sich beschwören? Ja! Wodurch? Durch 
den Entschluß links, die Reihen zu schließen. Durch die 
Schaffung, gleichsam, eines antifascistischen Fascio. Das muß 
möglich sein. 'Es muß - unter Schonung der Nuancen, Ach
tung der Spielarten, Ehrung der Gegensätze - Möglichkeiten 
geben zu einer gemeinsamen Front gegen den gemeinsamen 
Feind. 

Wir hier haben nie hinter dem Berge gehalten mit kriti
schen Bedenken gegen vieles, was Demokraten, was Sozial
demokraten, was Kommunisten, was Pazifisten taten und 
unterließen - mit einer Kritik, wie unsre überzeugung je7 
weils sie uns vorschrieb und wie sie uns Pflicht schien; auch 
in Zukunft kann loyalistisches JA zu allen Praktiken linker 
Parteibureaus nicht die Musik unsres Orchesters sein; aber 
eben wir Unabhängigen, eben wir Unbefangenen dürfen und 
können, was vielleicht Abhängige und Befangene weniger 
äürfen, weniger können: zur Bildung einer linken Abwehr-
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front aufrufen, eines Zusammenschlusses oberhalb unsrer 
innern Gegensätze. 

Diese Gegensätze dauernd austragen und dennoch, ober
halb ihrer, dauernd einheitlich handeln gegen die Mächte der 
Finsternis, gegen jene Gewalten, die schließlich unser aller, 
aller Wirken zertreten und tilgen wollen - das mag schwierig; 
aber es muß möglich sein; ein Kunststück, gewiß, aber das, 
wenn es gelingt, nicht nur Segen bringen, sondern auch, vom 
Zeitzweck abgesehn, ein beachtliches Stück politischer Kultur 
bedeuten würde. Wessen bedarf es hierzu? 

Hierzu bedarf es zu allererst einer resoluten Entbureau
kratisierung, Entstarrung des Betriebs unsrer Parteien. Mehr 
Menschenhaftigkeit; mehr Elastizität und Beweglichkeit; mehr 
fair play; mehr Geistigkeit. Vor allem in der stärksten links
partei: der sozialdemokratischenl In Frankreich, in England 
sind Keime eines vorbildlichen Zustandes festzustellen. Zum 
Beispiel in den ,Cahiers bleus', Paris, kann man lesen (im 
Stenogramm über einen Diskussionsabend, das diese sehr in
tellektuelle syndikalistische Wochenschrift in einer ihrer 
Augustnummern veröffentlicht): "Ich sehe hier Jacques 
Benard. Da Sie ihn nicht alle kennen, erlaube ich mir, ihn 
vorzustellen: Jaques Benard, Stadtrat und Gewerbetreiben
der in Blois, gewähn auf der Liste Doktor OIivier, der sozia
listischen, aber nicht selber Sozialist." Dieser Mann muß eine 
Kapazität sein, mindestens in Blois links als Kapazität gelten, 
sonst hätte man ihn, als Nichtparteigenossen, schwerlich auf 
die sozialistische Liste gesetzt. Die Partei hatte also was ge
tan? Sie hatte eine benachbarte Kraft in ihren Kreis gezogen, 
sie für das arbeitende Volk, für die Linke, für die Humanität 
fruchtbar gemacht: ohne sie ins Parteigehege zu zwingen. 
Kann man sich Ähnliches in Deutschland vorstellen? 

Oder man höre im ,Klassenkampf' der linken SPD (den 
Seydewitz so vortrefflich leitet) Boris Skomorowsky über die 
Sozialistische Partei Frankreichs berichten: "In der Partei 
herrscht volle und unbedingte Meinungsfreiheit. Keine Rich
tung, wie unbedeutend sie auch sei, wird geohrfeigt ... Sie (die 
Meinungsfreihe'it) findet ihren adäquaten Ausdruck - dank den 
Proporzwahlen, die in der Partei ein moralisches Gesetz sind -
in den Parteiinstanzen und auf dem Parteitag ... Die Parteitags
debatten finden unter dem Grundsatz der Gleichheit der Rich
tungen statt. Es kann keine Rede von der Unterdrückung 
der Minderheit durch die Mehrheit sein. Im Gegenteil: die 
Minderheit wird besonders ritterlich behandelt ... Diese inner
parteiliche Gleichheit und Toleranz schaffen auch die wahre 
Kameradschaft. Die entgegengesetzten Meinungen kämpfen 
ehrlich gegeneinander, und aus diesem Zusammenstoß der 
Ideen entspringt, wenn auch nicht die Wahrheit (was ist 
Wahrheit?), so doch wenigstens der echte Wille der Partei
mehrheit .. , Deshalb 'sind die Parteiversammlungen sehr leb
haft, die Diskussion trägt den Stempel des französischen 
Scharfsinns, un·d die daran teilnehmenden einfachen Genossen 
bringen eine persönliche, nicht-schablonenhafte' Note hinein." 
Man vergleiche damit die Lebensform, die unter Wachtmeister 
Wels gedeihp 
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Und England ? In England bildet jene politische Kampf
gruppe, die aus radikalen GewerkschaHlern, sozialistischen 
Theoretikern, revolutionären Religiösen, aktiven Pazifisten und 
allerhand linken Litteraten zusammenwuchs: die Unabhängige 
Arbeiterpartei, als Ganzes einen Bestandteil der Arbeiter
partei. Einen Bestandteil! Die Spannung zwischen dem Typ 
Henderson und dem Typ Maxton, diese ideologische und 
charakterielle Spannung, weit größer als bei uns etwa jene zwi
schen Breitscheid und Paul Levi, eher schon der Spannung 
Scheidemann/Münzenberg vergleichbar, ist innerhalb einer 
und derselben großen Partei, eben der Labour Party, möglich. 
Man bekämpft sich scharf, aber loyal; die Richtungen kujonie
ren einander nicht: jede gibt der andern fair play; die Mehr
heit läßt die Minderheit leben, hindert sie nicht am Wirken, 
boykottiert sie nicht, verketzert sie nicht, wirft sie nicht 
hinaus. Innere Demokratie und von Person zu Person 
Noblesse - damit drosselt man so wenig den Austrag 
ideologischer und taktischer Differenzen zwischen den 
Spielarten, wie man ihren Zusammenhalt gegen den ge
meinsamen Gegner, die Tories, vereitelt. Auch England 
ist nicht das Ideal; den Kommunisten hat die Labour Party 
seinerzeit den Beitritt verwehrt.: . gegen eine übrigens statt
liche Minderheit. Bezeichnend, daß in Deutschland auch nur 
eine Diskussion über etwaige Grundlagen organisatorischer 
Zusammenfassung von Sozialp.emokratischer und Kommunisti
scher Partei unmöglich ist und daß, wer sie vorschlüge, sich 
damit in den Geruch eines Kindskopfs, eines Phantasten oder 
eines Ignoranten brächte. 

Dabei sind, programmatisch, die scharf linken Kreise der 
SPD und die Kommunisten gar nicht so weit auseinander; 
man studiere nur einmal in ihren Zeitschriften ihre Prinzipien
darstellungen! Das Trennende, das überwerten sie ... aus zu 
geringer Distanz. Und selbst mancher radikal soziale und 
radikal kriegsgegnerische Demokrat steht praktisch den Links
sozialisten näher als der Ebertiner. Der Schoenaich-Typ bil
det die Brücke zwischen bürgerlichem und· sozialistischem 
Radikalismus; der etwa in Alfons Goldschmidt, Georg Lede
bour, Helene Stöcker, dem verstorbenen Leonard Nelson re
präsentierte Typ beweist, daß es zwischen Sozialismus und 
Kommunismus Übergänge gibt ... statt eines Abgrunds. Daß 
ein so scharf profilierter Kämpfer wie Tucholsky zugleich an 
der liberalen und an der kommunistischen Presse mitarbeiten 
kann - diese Tatsache allein beweist, daß für einen antifasci
stischen Abwehrblock in Deutschland die psychologischen Vor
:tUssetzungen gegeben sind. Die organisatorischen einstweilen 
nicht. Haupthindernis ist das Reichsbanner. Es ist, unter dem 
Gesichtswinkel der fascistischen Gefahr gesehen, so verkehrt 
angelegt wie nur irgend möglich. Durchsetzt mit Halb
fascisten; gegen die kraftvollen und opferbereitesten Gegner 
des Fascismus, die Kommunisten, verbissen-feindlich, fast 
feindlicher ais gegen den Fascismus selbst (sogar bürgerlichen 
Kriegsgegnern, soweit sie radikal sind, die kalte Schulter zei
gend). Ein Bündnis StahlhelmjJungdeutscher OrdenjReichsbanner 
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gegen Rothont ist ja leider ungleich wahrscheinlicher als ein 
Bündnis ReichsbannerjRotfront gegen Rechts. Worauf es aber' 
ankommt, ist: die schwarzrotgoldnen und die roten Kräfte, 
ohne sie etwa breiartig zu vermischen, zu einer Kampfeinheit 
zusammenzufassen, damit der Hugenberg-Hitler-Konzern, am 
Ende verstärkt durch einen Klerikalismus a la Seipel, nicht 
beide einzeln abschlachtet. 

Die Tragödie der deutschen Revolution war der Bruch 
der Linken, war das Bündnis ihres rechten Flügels mit den 
reaktionären Mächten. Die schwere geschichtliche Schuld· 
F. Eberts! Soll diese Tragik denn durch Jahrzehnte, fort
wirken? Soll .denn einem deutschen Fascismus, von dem der 
italienische so vorteilhaft abstäche wie Florenz von Magde
burg, der Weg durchaus geebnet werden? In Frankreich, in 
England, zwei Ländern, fast frei von der fascistischen Gefahr, 
gibt es Ansätze, sie zu überwinden; falls sie dort aktuell 
werden sollte, wird die Loyalität zwischen den sozialistischen 
Richtungen, die schon heute herrscht, sich mühelos erweitern 
zu einer Loyalität zwischen Liberalen, Sozialisten, Kommu
nisten - ohne Pedantenfurcht vor Mischmasch. Ist denn das 
in Deutschland unmöglich? 

Eichenlaub und Bomben von earl v: Ossietzky 
ElfSprengstoffattentate hat die Presse seit vorigem Novem-

ber gezählt und dabei noch jenen Blitz vergessen, den der 
alte Jehova in diesem Frühsommer inden preußischen Landtag 
in der Prinz-Albrecht-Straße gesandt hat, grade während einer 
Rede des Abgeordneten Kube, wodurch der antiparlamen
tarische Charakter dieser supernaturalistischen Meinungs
äußerung zunächst verdunkelt wurde, da Herrn Kube nicht 
weni'ger als den andern Herren der Schreck ins deutsche 
Mark fuhr. Die andern Attentate haben eine eher erkennbare 
Herkunft, sie deuten nicht auf himmlische Mächte hin, sondern 
auf national gesinnte Mitbürger. . 

Mögen mir die sozialdemokratischen Konsistorialräte die 
Kühnheit verzeihen: - die Bomben werden von großen Teilen 
der Bevölkerung nicht ohne heitere Zustimmung aufgenommen. 
Es sind in der Tat gut agrarische Bomben mit deutschem Erd
geruch, auf deutschem Kartoffelacker gewachsen, mit deut
schem Idealismus gedüngt, und deshalb mehr laut als furchtbar, 
mehr treuherzig als tückisch. Es ist ein etwas hinterwäldle
risches Carbonaritum, das mit einer respektablen Bauern
schlauheit seine selbstgezogenen Sprengkörper dort zur Ex
plosion bringt, wo die allgemeine Sympathie keine Schutz
wand bildet. So platzten die Dinger mit gewaltiger Detonation, 
aber die zehnte erst, die im Reichstag, störte Vater Staat 
ernsthaft den Schlaf. 

Die Presse nimmt als selbstverständlich an, daß alle bis
herigen Anschläge von einer Zentrale ~us dirigiert worden 
sind. Es läßt sich jedoch ganz gut denken, daß wenig
stens die ersten Attentate - die auf dem flachen Lande - dem 
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schlichten Verstand einer kleinbäuerlichen Camorra entsprun
gen sind, verführt durch das Beispiel des Farmers Langkoop, 
und erst später mag irgendeine ,der Dunkelkammern des natio
nalen Aktivismus in die Sache System gebracht haben. Die 
bescheidenen ländlichen Bombenzüchter suchten alles, was 
ihnen hassenswert erschfen, dort zu treffen, wo die Steuer
eintreibung wohnt, aber die Pulververschwörung gegen das 
Parlamentshaus war mehr als die Rache verärgerter Rüben
bauern, das war ein zentrales Aufruhrsignal, wie es deutlicher 
nicht gegeben werden kann. 

Vielleicht wir,d der allmächtige Zufall, der ja auch ein 
blindes Schwein einmal eine Eichel finden läßt, den Nach
forschungen der Polizei gewogener sein als bisher. Denn die 
Politische Poliiei, die bei Recherchen gegen kommunistische 
Arbeiter und pazifistische Landesverräter wie durch eine un
erklärbare mystische Begnadung manchmal sogar Spuren von 
Intelligenz zeigt, hat in ihren bisherigen Bemühungen nur ihre 
alte Unfähigkeit in gewohntem Hochglanz vorgeführt. Es ist 
'wie so oft: -' wenn die Polizei nicht weiß, in welchem 
Bouillonkeller sie ihre Kundschaft zu suchen hat, wenn sie 
nicht über Straflisten und Bertillonmaße verfügt, wenn sich 
plötzlich eine neue Spezialität auftut, steht sie hilflos vis-a-vis. 
Schon die hohen Belohnungen waren das deutliche Zeichen, 
daß man sich ohne einen Zinker nichts zutraute. 

* 
Nachts um die zwölfte Stunde verläßt der Tambour sein 

Grab und steigt die bewaldeten Höhen von Teutoburg hinan, 
um Revanche zu trommeln wider QuintrIius Y oung und jene 
unwürdigen Deutschen, die sich feigen Sinns der Tributpflicht 
unterwerfen wollen. Herr Hugenberg ist kein Tambour, son
dern ein überspannter alldeutscher Geheimrat, der unglück
licherweise das nötige Geld besitzt, um andre für sich' trom
meln zu lassen. Herr Hugenberg ist auch kein Diktator, son
dern ein schwachbrüstiger Klamottentribun mit wattierter 
Toga, der seine patl-lotische Imagination an Kamillentee ent
zündet. Dieser Leader der Opposition muß, um seine Be
schlüsse zu künden, immer nach dorthin gehen, wo man die 
winzigsten geistigen Ansprüche stellt, bald in die marburger 
Universität, bald an irgend einen Fleck, wo nationale Ro
mantik den Hörern die Ohren verklebt und das geduldige 
deutsche Eichenlaub die intellektuellen Blößen des Redners 
deckt. Selbst in dem auch nicht grade verwöhnten Reichstag 
würden seine Trivialitäten Lachstürme hervorrufen. Es ist selt
sam, daß seinen Gläubigen nicht das so oft zu Gemüte geführte 
deutsche Schwert bald ellenlang zum Halse heraushängt. 

Aber Herr Hugenberg braucht keine Ideen, keine Talente. 
Auch seine Presse, die nur die traditionellen Mittel der In
dustriedemagogie anwendet - ein Gebiet, das von der alten 
,Täglichen Rundschau' viel begabter beackert wurde -
könnte ohne tiefere Wirkung weiter belfern, wenn nicht seine 
Gegner selbst ihm Scharen von Enttäuschten und Verärgerten 
zutrieben. Der Reichstag hat seit einem Jahre mehr Konver-
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titen gemacht, als die nationale Propagandamaschine in zehn 
Jahren fabrizieren könnte. 

Selbstverständlich sind Hugenbergs Ziele nicht außen
politische. Er denkt gar nicht daran, das so oft gezückte 
Schwert dem welschen Peiniger, dem amerikanischen Blut
sauger ins Gekröse zu bohren. Dieser Befreier des Vater
landes hat es leicht: er braucht nur auf den Augenblick zu 
warten, Wo die heute stipulierte Befreiung vollendet sein wird. 
Wenn der letzte französische Soldat deutschen Boden ver
lassen hat und es nichts mehr zu befreien gibt, ,dann ist auch 
der Zeitpunkt ,da, wo die Nationalisten nicht mehr zu fürchten 
brauchen, durch außenpolitische Kompromisse ihrem Ruf zu 
schaden, und wo sie nicht mehr genötigt sind, ihre nationalen 
SchaubudenkunstsWcke vorzuführen. Herr Hugenberg mag, 
wenn er ·den Mund auftut, eine tausendfache Blamage des 
deutschen Geistes bedeuten, er hat eine viel größere Attrak
tion als die klugen Herren von der Unken: das ist die ver
heißene Verstümmelung der sozialen Gesetzgebung. Nicht auf 
sein nationales Programm baut er, sondern auf sein sozialreak
tionäres. Für die Ewigblinden unter den Kleinbürgern, Ange
stellten und Arbeitern der teutoburger Rummel, für die kapi
talistischen Schichten der Klassenkampf mit festen Zielen. So 
kriegt jeder, was er braucht. 

Was hat die Regierung eigentlich zur Abwehr getan? 
Weniger als nichts. Sie hat Herrn Curtius, Stresemanns de
signierten Nachfolger, eine lauwarm opportunistische Verteidi
gung durch deIJ. Rundfunk flöten lassen, aber sie denkt nicht 
daran, das einzige überzeugende Argument für den Y oungplan 
spielen zu lassen: eine neue und gerechtere Verteilung der 
innern Lasten. Die Verpflichtungen, die sich aus einem ver
lorenen Krieg ergeben, zu erfüllen, ist Ehrenpflicht und hat 
nichts mit Versklavung zu tun; ,der nationale Befreier Bugen
berg, der nach N ew Y ork und Paris viel weitergehende Tribut
angebote gerichtet hat, ist der eifrige Sachwalter der Schwer
industrie und damit. der Exponent jenes Weltkapitalismus, 
gegen den sein Kampf angeblich geht. . Aber die Regierung ist 
ebenso ideenlos wie ihr grimmiger Feind, und es fehlt ihr noch 
dazu ganz und gar der verbissene Offensivgeist des Herrn Ge
heimrats. Ihre republikanischen Anstrengungen erschöpften 
sich in der Drangsalierung der Kommunisten; sonst hat sie 
nichts getan. Wo sind, zum Beispiel, ,die Ausführungsbestim
mungen zum Artikel 48, von denen vor der Wahl so viel ge
redet wurde? Wenn die Attentate nicht bald unterdrückt wer
'den, dann können sehr leicht Verhältnisse eintreten, die den 
Ausnahmezustand notwendig machen, und dann wird, wie 1923, 
dessen Handhabung allein in den Händen der Reichswehr 
liegen - jener Reichswehr, die auch heute wieder von Links
organen ganz offen des Mitspielens bei den Bombenanschlägen 
bezichtigt wird. Wir torkeln wieder in ein ungewisses Schick
sal hinein. Scho.n haben die Vor kämpfe von Hugenbergs Her; 
mannsschlacht begonnen, nur daß es für die fremden Unter
drücker nicht so schrecklich werden wird. Der neue Cherus
kerfürst dürfte sich darauf beschränken, die Regierung Her
mann Müller zu schlachten. 
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Das Verbrechen in Palästina von Arthur Kbestler 

D ie jüdische Renaissancebewegung nach Pa\'ästin,!;, d,er Wiederauf
bau Zions nach zwei Jahrtausenden, wurde von vielen als eine 

der romantischsten Marginalien des zwanzigsten Jahr,hunderts be
zdchnet. Die Katastrophe, die es jetzt 1raf und die ganze Zukunft 
des Zionismus in Frage steUt, hat somit Anspruch d.arauf, als eines 
der tragischsten Ereignisse ·des Jahrhunderts zu gelten. 

W.enn Palästina seine' Toten begraben haben wird, es sind ihrer 
bis heute über fünfhundert, wird die Welt nach einigen fruchtlos ver
pufft.en Debatten im englischen Parlament über das Ereignis zur 
Ta~esordnung übe:rgehen. W,enn im finstersten Balkan ein Güterzug' 
entgleist, so haben die zuständigen Behörden innerhalb einer Woche 
festgestellt, wen die Schuld an dem Unglück trifft. Für politische 
Katastrophen, wie das Blutbad in Palästina, gibt es keine zuständige 
Behö,rde; niemals werden jene, die sie verschuldet haben, ermittelt 
wer·den. Denn es hand·eH ·sich hier nachweisbar um keinen Zufall, um 
keinen Zusammenstoß entfesselter Elementar.gewalten; sondern um 
ein politisches Verbrechen von einem Umfang, wie es fast beispiellos 
in den Annalen der Kolonialpolitik dasteht. . 

Vorwegnehmend sei gesagt: nicht die Araber, nicht die Zionisten 
und nicht die britische Kolonialpolitik als solche trifft an der pa
lästinensischen Katastrophe ,die Schuld, wenn auch selbstverständlich 
die formale Verantwortung das Colonial Office trägt, das keine V or
kehrungen für ihre Verhütung getroffen hat, obwohl die ganze Ent
wicklung der Ereignisse in Palästina im letzten Jahr'e die bluiige 
Pointe vor,hersehen ließ. Das ist eine Unterlassung, die durch die 
allgemein ve.rworrene Lage im weitläufigen britischen Kolonialreich 
hinlänglich begründet erscheinen mag. Die wahren Schuldigen je
doch, die das palästinensische Blutbad kaltblütig 'und systematisch 
von langer Hand vorbereitet haben und gleichzeitig alle Vorkehrun
gen getroffen hatten, damit dem Wüten des entfesselten Fanatismus. 
nicht vorz,eitig EinhaH .geboten werden kÖl!-ne - nur so konnte es 
kommen, daß in Je,rusalem am vierten Tage de,s Massakers sage und 
schreibe acht Polizisten die Staatsgewalt verkörperten - die wahren 
Schuldtragenden sind ein kleiner Kreis hoher palästinensischer Staats
beamter, die ihre weitgehenden Vollmachten und ziemlich unkon
trollierten Posten zur Verfolgung einer eignen PoIitik mißbrauchten. 
Es li.egt k'ein Grund vor, die Namen der Hauptrepräsentanten dieses 
Kreises zu verschweigen; sie sind: der Leiter des Antiquitätsdeparte
ments der Palästinaregierung, Richmond, der Zweite Sekretär 
der Palästinaregierung, Herbert MiHs; 'der Gouverneur von 
Jerusalem, Keith-Roach; der Polizeipräsident des Distrikts J,erusalem, 
Mavro.gordato. 

Die vöIHge Abwesenheit britischer Truppen und verläßlicher 
Polizisten während des achttägigen Gemetzels in ganz Palästina 
könnte von den lokalen Behörden nur verantwortet werden, wenn 
die Katastrophe völli~ überraschend gekommen wäre. Diese Be
hauptung ist vom Gouverneur v·on J erusalem tatsäc.hlich zu seiner 
Verteidigung gemacht worden. Di,e'se Behauptung ist nachweisbar 
unwahr. Ber,eits vo.r neun Monaten konnte Schreiber dieser Zeilen 
in der ,V~ssischen Zeitung' berichten ("Das siehen1e Dominion", Voß 
vom 17. November 1928): "daß die Spannung zwischen der jüdischen 
und arabischen Bevölkerung einen Höhepunkt erreicht hat, wie sie 
nach aUgemeiner Ansicht nur in d,e.r Zeit der bekannten Pogrome der 
Jahre 1920 und 1921 zu verzeichnen war". Gleichzeitig wurde d.er 
Vermutung Ausdruck gegeben, ·daß "eini,ge hohe Beamte einer über
raschenden Lösung de.r palästinensischen Frage mit wohlwollender 
Neutralität g·egenüber stünden und bemüht seien, einem jü·disch
arabischen Zusammenstoß die Wege zu ebnen, um so einen Vorwand 
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zur Abschaffung der Balfour-Deklaration, die die britische Politik im 
Nahen Osten störe, zu erhalten." Es wtllrde aber auch mit Nach
druck betont, daß das " ... KoIonialregime mit der Politik des Colo
nial Office nicht verwe-chselt werden dürfe, denn London ist weit von 
Jerusalem, weiter als man glaubt." 

London ist in der Tat w,eiter von Jerusalem, als d,er Laie glaubt. 
Es gehört zum traditioneUen System d,er britischen Kolonialpolitik, 
daß sie in Gebieten, die Beamte mit ganz besondern Spezialkennt
nissen erfordern, den Beamten, die sie hinunterschickt, sehr weit
gehende Vollmachten, fast carte blanche, erteilt, und nur in den 
notwendigsten Fällen eingreift, sich auf die Festle.gung der poHtischen 
Grundlinien beschränkt. Nur so konnte es kommen, daß London über 
die' wahre Lage in Palästina systematisch gefärMe Berichte erhielt, 
systematisch getäuscht wurde; daß man die Lage in London für "very 
satisfastory" erklärte, als ·ganz Palästina bereits von den bevorstehen
.den Pogroms wußte; daß beim Ausbruch des Pogroms sich kein bri
tischer Soldat in Palästina befand ... 

Wie abe.r kam es, daß .die zivi1e Staatsrnacht, die PoHzei, in ganz 
Palästina absolut v,ersagt? Der Wunsch, unsre Behauptungen doku
mentarisch zu bele~en, veranIaßt uns, wiederum die ,Vossische Zei
tung' zu zitieren. In einem Artikel "Polizeiskandal in Palästina" 
{Voß 29. AuJ!ust 1928} wurden die Methoden darl!estelIt, mit deren 
Hilfe es geIang, die Juden aus der Poliz·eimacht systematisch zu ve.r
drängeJ;! und die Polizei restlos Arabern und Sudanriegern auszu
liefern. In einer Unt.erredung mit dem Polizeichef von Jerusalem, 
Her.rn M·avrogordato, erklärte mir letzterer, er könne keine Juden 
in der Polizei brauchen, weil sie nicht arabisch sprächen. Auf meine 
Erwiderung, es gäbe doch drei offizieUe Landessprach'en: englisch, 
arabisch, hebräi,sch, und die Kenntnis einer der drei Sp,rachen müsse 
doch geIlügen, erklärte mir' Herr Mav.rogordato kurzer Hand, 99 P.ro
zent d·er Verbrechen würde.n von Arab.ern begangen, daher müsse 
die Polizei arabisch sein. Mit dieser Methode wurde erreicht, daß 
es in Jerusalem, einer Stadt mit hebräischer Bevölkerungsmajorität, 
im ga=en acht jüdische Polizisten gab. Was im Ern:stfal1e geschehen 
würde, darüber konnt,e sich weder Herr Mavrogordato, noch irgend 
jemand einer Täuschunl! hingeben. Die Ereignisse haben dies be
stätigt: die arabische Polizei ist nach dem ersten Schuß in J,erusalem 
bis auf den I'etzten Mann desertiert und hat sich den Angreifern an
geschlossen. Das Ziel- war erreicht. Die acht jüdischen Polizisten 
und die über Nacht organisierte Selbstwehr standen allein dem CdJaos 
gegenüber. 

Es sollen nur solche Tatsachen angeführt werden, die dokumen
tarisch nachweisbar sind; trotzdem sei hier eine einzige Szene er
wäJrnt, die lediglioh persönlicher Erfahrung entspringt. Nach anti
semitischen Demonstrati0l/-en' im l'etzten Herbst sprach ich einige d·er 
Demonstranten, arabische Fellachen, die nicht aus JerusaJem stamm
ten. Ich fragte:' Wie kommt ihr Merhe.r na'ch Jerus'alem? Sie ant
worteten mit ·schlauem Augenzwinkern: Ein hoher iEffendi von der 
R!}gie,rung hat uns die Reise hin und zurück bezahlt .•• 

Der Ausgangspunkt des Massakers ist bekanntlich der j.ahrealte 
Streit zwLsch.en J.uden und Arabern um die sogenannte Klagemauer. 
Zum Verständnis des fo.l,genden sind einige topographische Er1äute
rungen unerläßlich. Zwischen de.r ierusalemer Altstadt und dem 
"Haram",. jenem heHigsten PI'atz der Mohammedaner, auf dem die 
Omar- und die Aksa-Moschee stehen, befindet sich eine mächtige, un
übersteigbare Steinmauer. Wir wollen sie die'" T r.ennungsmauet"'nennen. 
Zwischen dem "Haram" und der Altsta.dt gibt es somit keine Kom
munikation. Einen siebenunddreißig: Meter bngen Teil dieser Tren
nungsmauer bUdet die sogenannte "Klagemauer", der ein:tige Rest des 
alten Zionstempels; doch versteht man unter "Klagemauer" in 
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engerm Sinne nur die der . Alb;tadt zugekeh.rte Fläche, die somit 
außerhaI:b des "Haram" liegt. Der Klagemauer ent1a~ zieht sich 
ein etwa drei Meter breites, also recht schmales Plätzchen; wir 
woUen 'es der Einfachheit halber den "Kla~epIatz" nennen. Für die 
Juden ist dies das heiligste Fleckchen Erde auf der Welt; s'eit Jahr
hunderten kommen sie hierher gepilgert; seit Ja,hrhunderten haben 
ihnen selbst die Türken nicht das Recht verwehrt, hier Gottesdienste 
abzuhalten. 

Jenseits der Mauer aber liegt der "Haram"; nach Mekka und 
Medina heiligster WaHfahrtsort der Mohammedaner. An mohamme
danischen Feiertagen versammelt sich hier eine vieltausendköpfige 
religiös fanatisierte Menge von Arabern. Diesseits der Mauer liegt 
der Klageplatz, hi.er versammeln sich a'n jüdis.chen Feiertagen di'e 
Jud,en zum Gebet. 

Wäre diese Mauer nicht, so wäre kein Tag ohne Tote in Pa
lästina verlaufen. Gäbe es in dieser Mauer ein Tor, die Araber 
hätten sich bei erster Gelegenheit unfeMbar, wi,e einst die fanatischen 
Scharen des Propheten, über die Juden gestürzt. Dieses Tor hat der 
Gouverneur von J,eru;sal~m vor kurzem in die Mauer ,brechen lassen. 
Was vorausgesehen war, geschah: bei der ersten Gelegenheit haben 
sich die Ar.aber, wie einst die Scharen des Prophet,en, über die Ju
den gestürzt. Durch das Tor, d'as der Gouverneur von Jerusa1em, 
wieder in buchstäblichem Sinne des Wortes, d.em entfe,sseHen Fana
tismus geöffnet hat, stürzten die feindlichen Parteien wie entfesselte 
Raubtiere aufeinander los. 

Angesichts der ungemein heiklen Fra,gen, ,die sich an die Besitzver
hältnisse an der KLag'emauer knüpften, wurde vor Jalhren ein durch 
internationales Abkommen ratifizierter "status quo" festgestellt, der 
die Rechte der reJigiö,sen Gemeinschaften aufs peinlichste und minu
tiöseste umschrieb. Vor einem Jahre entfe,mtenenglische Polizisten 
im Auftrage des Gouverneurs am Versöhnungstage mitten im Gottes
dienst einen Vorhang mit Brachidg,ewalt, den die Juden zu religiösen 
Zwecken aufgehängt hatten und der angebHoh den status quo ver
letzte. Seit Jahren geht der Streit darum, ob ,die Juden das Recht 
hätten, während der ermüdenden Stunden des Gottesdienst'es Feld
stühle auf d.em KIag'eplatz aufzustellen - der Gouv'erneur verbot es 
ihnen, w,eil di'e Feldstühle angeblich den status quo verletzten. Der 
status quo jedoch wurde nioht verletzt durch die vom Gouverneur 
den Arabern erteilte Erlaubnis, sie durften hart neben dem Klage
platz Mist ablag·ern. Die Araber wurden somit in dem Eindruck be
stärkt, den ihnen Jahr,e und Jahre palästinensischer Politik hinläng
lich beigebracht hatten: daß man mit den Jud,en in Palästina machen 
dürfe, was man woBe, daß man ,an ihr,em heiligsten religiösen Orte, 
auf dem "Mekka der Juden"" Mist ablag,ern dürfe (für den Mohamme
daner ein uner,hörtes psychologischCls Argument), daß der Jude in 
Palästina vogelfrei sei. Diese Tatsache war ihm übrigens noch von 
den I'et.ztert Pogromen des Jahres 1920 her in lebhafter iErumerung, 
als das M,assaker drei Tage tang in d'er Altstadt wÜtete und der 
Kommandant der britischen Truppen nachher nach London tele
graphierte: "Das Militär hat keinen Anlaß zum Einschreiten ge
habt", Der se'1be Kommandant, Sir Ronald Storrs, wurde daraufhin 
zum Gouverneur von Jerusalem befö~dert, der Pogromführer Aref 
el Aref auf einen hohen Regierungsposten in Palästina berufen, andre 
Anstifter auf Staatsposten "neutralisiert", Der Führer der jüdischen 
"Sel'bstw,ehr" jedo.oh, Leutnant J,ahotinsky, wurde, nachdem die 
Selbstw,e.hr, ehe sii! den ersti!n Schuß tun konnte, 'entwaffnet worden 
war, zu fünfzehnJ.ahren Zwangsarbeit verurteilt; er erhielt dasselbe 
Strafmaß wie ein Araber, der während 'des Pogroms bei der Verge
waltigung eines kleinen Kindes ertappt worden war, 
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Palästina untersteht der Kontrolle d~s Völkerbundes, der der 
englischen Regierung das Mandat zur Verwaltunj!; Palästinas und zur 
Verwandlung Palästinas in ein iädiisch-nationales Heim erteilt hat. 
Die Ereignisse haben den unzweid.eutigen Beweis erbracht, daß die 
englische Regierung der ihr anvertrauten Aufgabe, der Vormundschaft 
über Palästina, nicht gewachs·en ist. Es ist festzustellen, ob: 

a) tatsächlich ein politisches Verbrechen vorliegt, o,der 
b) lediglich die Unfähigkeit der Mandatarmacht 

Katastrophen dies,es Umfangs, wie sie sich in Palästina bereits zum 
zweiten Male abspieJ.en, zu verhüten. 

Der Völkerbund :hat das Wort. 

Die Seemannsordnung von Ricbard Huelsenbeck 
D ie See, eine elementare Mischung aus Wogenbraus, Ringel-

natz und Maschinenöl, wurde im Jahre 1899 von den wil
helminischen Bureaukraten in Paragraphen gezwungen. Was 
früher freischweifende Abenteuerlust, Tätigkeitsdrang und 
Sentimentalität gewesen war, dekouvrierte sich jetzt als 
"deutsche Seemann!!ordnung". Alles ist sozusagen auf die 
lederne Wirklichkeit reduziert, man staunt, wie nüchtern 
eine Naturkraft wird, wenn die Federhengs,te sich ihrer an
genommen haben. 

Vor einigen Tagen ging eine Mitteilung durch die Zeitun
gen, nach der ein Kapitän, der einen Trimmer vermöbelt 
hatte, vom Seemannsamt zu zweihundert Mark Geldstrafe ver
urteilt, in einer höhern Instanz aber unter Berufung auf die 
Seemannsordnung freigesprochen worden war. Nach dieser 
Ordnung steht dem Schiffshäuptling das Züchtigungsrecht zu, 
ein erwachsener Mensch kann heute noch auf Anordnung des 
Kapitäns mit dem Tauende verwichst werden und kein Ge
richt darf, wenn die Sache einigermaßen geschickt eingerich
tet wird, etwas dazwischen reden. 

Im vierten Abschnitt der .. Deutschen Seemannsordnung" 
findet sich unter der Rubrik Disziplinarvorschriften ein Para
graph, der großsprecherisch damit beginnt, daß dem Kapitän 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung und zur Sicherung der Re
gelmäßigkeit des Dienstes weder eine Anwendung von Geld
bußen, von Kostentziehungen über drei Tage hinaus, von Ein
sperrung noch von körperlicher Züchtigung erlaubt ist. Die 
Matrosen oder .. Schiffsmänner", wie die Seemannsordnung 
die Untergebenen des Prügelmeisters nennt, haben es etwas 
besser als die Zuchthäusler, die bis zur Revolution zur Auf
rechterhaltung der Zuchthausordnung mit dreißig Stockhiehen 
bedacht werden konnten. Die Seemannsordnung ist heute 
noch in Kraft, die Schiffsmänner sind keine Zuchthäusler, 
sie können in normalen Fällen nicht körperlich gestraft wer
den. Aber ... 

Aber .. , .. bei einer Widersetzlichkeit oder bei beharr
lichem Ungehorsam ist der Kapitän zur Anwendung aller Mit
tel befugt, welche erforderlich sind, um seinen Befehlen Ge
horsam zu verschaffen. Zu diesem Zweck ist ihm auch die An
wendung von körperlicher Gewalt in' dem durch die Umstände 
gebotenen Maße gestattet ... " 
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Auf diesen Absatz hat sich zweifellos der Herr bezogen, 
der es für nötig hielt, besagten Trimmer zu verprügeln. Der 
Kapitän kann zwar zur Aufrechterhaltung der Ordnung das 
Tauende als Argument nicht heranziehen, findet er aber ,jeine 
Widersetzlichkeit", macht er sich durch angewandte Brutalität 
nicht strafbar. Weiser Wilhelm, weise Paragraphenhengste! 
Wer derartige Widersprüche für Diabolie hielte, wäre schwer 
im Irrtum, grade die Tatsache, daß die Seemannsordnung die 
Rechte der "SchiHsmänner" festlegen wollte, spricht Bände . 

. Die ganze Denkart eines auf Drill gegründeten Zeitalters 
dünstet daraus. Damals hielt man eine väterliche Korrektion 
von einigen Tauhieben für gesunde Lebenserfahrung, der 
Schiffsmann hatte sich dem zu unterwerfen, wenn er unartig 
gewesen war. 

Die Seemannsordnung ist 'eine Fundgrube fiir wilhel
minische P,sychologismen. Hier wurde die endgültige Vor
herrschaft der Reeder, die gesetzlos autoritative Gewalt des 
Kapi-täns (des Handlangers der Reeder) und die Rechtlosig
keit der Matrosen und Maschinisten unter dem Scheine einer 
Rechtsordnung festgelegt. Mit dem Augenblick der Anmuste
rung gehört der SchiHsarbeiter nicht mehr sich selbst, der 
Kapitän kann ihn, wenn ersieh um Minuten verzögert, mit der 
Polizei an Bord holen lassen. Hinter der Reling muß er nach 
der Seemannsordnung zehn Stunden arbeiten, darf sich nicht 
mucken und hat das Tauende zu fürchten, wenn er sich "eine 
Widersetzlichkeit" zuschulden kommen läßt. 

Wer zur See gefahren ist, w~iß, daß das Schiffspersonal in 
seinem Bildungszustand weit hinter der Landbevölkerung zu
rücksteht. Nicht nur die Matrosen, Trimmer und Heizer sind 
ein rüdes Volk, sondern auch die Schiffsoffiziere, in deren Pa
tenten moralische Verpflichtungen nicht enthalten sind. Der 
berüchtigt-melancholische Ausspruch: "Wer nichts ist auf die
ser Erden, kann noch immer Seemann, werden", ist heute noch 
genau so wahr wie vor fünfzig Jahren. Die deutschen Nach
kriegsverhältnisse haben das wirkliche Bild etwas verschoben. 
In Deutschland melden sich auf eine Stellenausschreibung Hun~ 
derte von. Personen, gleich welcher Art der angebotene 
Posten ist. In Amerika, wo man von einem freien Markt 
reden darf, ,gehört d,as Schiffspersonal zur moralisch niedrig
st~n Klasse. In Deutschland hat das ganze Leben, selbst das 
Seeleben, einen beamtenhaften Charakter, und ich habe auf 
meinen Fahrten manchen Offizier- manchen Chief gesprochen, 
der ebensogut hätte Postangestellter sein können. 

Auf einen groben Klotz, sagt man, gehört ein grober Keil. 
Die Schiffsoffiziere glauben mit der Mannschaft nur im gröb
sten Ton umgehen zu können, weil sonst "die Disziplin gestört 
würde ... " ' 

Unter der wilhelminischen Aera war die Vorstellung, daß 
auf einem Schiff die exakteste militärische Disziplin herrschen 
müßte, noch ausgesprochener als jetzt. Die absolute Unter
ordnung des Schiffsmanns unter den Schiffer gehörte zu den 
selbstverständlichen Grundsätzen. Aus diesem Geist ist der 
Prügelparagraph geboren, der sich mit seiner ganzen Ordnung 
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so schön auf die freie Republik vererbt hat. Aber was wissen 
auch die guten herrschenden Mehrheitssozialisteri von der See
fahrt, sie sind froh, wenn sie .nicht in der Badewanne ersaufen. 

Die revolutionären Matrosen haben im Jahre 1919 die 
Seemannsordnung auf einem öffentlichen Platz in Hamburg 
verbrannt. Ein Zeichen, daß sie mit der schönen Ordnung, 
einschließlich des Prügelparagraphs, nicht ganz einverstanden 
waren. Aber hat sich deswegen etwas geändert? Heute noch 
können sich die Herren Kapitäne, ,die ihren Trimmern den 
Hintern verhauen, auf die wilhelminischen Grundsätze be
ziehen, l1-nd es geschieht ihnen nichts. Wie ich sie kenne, 
werden sie die geretteten zweihundert Mark zu einem Bankett 
benutzen, auf dem man Adolf, den großen Hitler, leben lassen 
wird. Hit! Hit! Hurra! . 

Ja, so siehts auf der See aus. Das ist die Atmosphäre, 
in die wir unsern Müttern und Erziehern entfliehen wollten, 
um ein freies Leben zu führen. Jawoll, mit dem Tauende nach 
der Seemannsordnung. Es hat sich nichts, absolut nichts ge
ändert. \Y/arum, zum Beispiel, bekommen die "Schiffsmänner", 
als die einzigen Arbeiter, ,ihren Lohn nicht wöchentlich, son
dern erst nach der Heimkehr des Schiffes ausgezahlt? Nicht 
einmal auf größere Vorschüsse haben sie einen rechtlichen An
spruch. Warum steht kein Schiffsmann auf und erzählt· mal, 
was die Gesellschaften, gestützt auf diese wilhelminischen 
Grundsätze, in der Inflation gemacht haben? Wenn so ein. 
Schiff fünf Monate unterwegs war, bekam ein Matrose am 
Ende der Fahrt ein Gehalt, mit dem er grade auf der Straßen
bahn nach Hause fahren konnte. Und die Gesellschaften ver
dienten in schweren Dollars. Das ist die Methode, die das 
Hurrageschrei für siclt hat. 

Die Seemannsordnung ist ein Rest aus dem Mittelalter, 
der so bald wie möglich verschwinden muß. 

Der Unfug der Umfrage von Arthur Kahane 
Wenn ein junger Mann Geld braucht und es fäI1t ihm I!ar .nichts 

em, veranstaltet er eine Umfral!~. 
Er sal!t sich: Warum soll ich mir den Kopf zerbrechen? Sollen 

sich Andre den Kopf zerbrechen! Ich lasse Andr.e für mich schrei
ben. Warum soll ich selhßt schreiben? Andre ·sc,hreiben besser. 

Damit hat er Recht: die Andern schreiben besser. 
Es I!ibt also mehrere Arten, Autor,en um ihr Autorenhonorar 

zu bringen. 
Esempfie,hlt sich, die Umfral!.e möl!lichst ungeschickt und uno. 

präzise abzufassen (a.ber darin kann man ßich auf ,die Abfasser ver
lassen), damit sich die Mannigfaltigkeit der Antworten uneinl!edämmt 
ausleben kann: je mehr Mannigfaltigkeit, um so me,hr Zeilen, und mit 
der Zahl de,r Zeilen wächst das Zeilenhonorar. Lawinenhaft, soweit 
ich die Zeitungen kenne. 

Wenn dem vielbesc·häftigten Befragten gar nichts Gescheitereß 
einläUt, beantwortet er die Umfral!e. 

Erstens aus Höflichkeit gel!en d,en Beiral!er - eine Hand wäscht 
die andere - und gegen das, was hinter ihm steht und mit d.em man 
sichs nicht ge me verdirbt. Zweitens, man fehlt nicht I!erne, wo die 
Prominenz erstrahlt, und drittenß, man darf keine Gelegenheit v·er
säumen, originell zu sein. Oder wenigstens origineller als Andre, 
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was man sich ·,heutzutage hei einigeT Personalkenhtnis ohne Wei
teres zutraut. 

Sie kennen nämlich einander alle, die Stammgäste der Rund
fragen, und hegegn~n einander immer wieder auf denselben Rendez
vousplätzchen der literarischen Honoratio,rengesellschaft. 

Man bekommt mit der Zeit eine· verruchte Routine im Originell
sein. Leider ,aber die Andern in diesem Wettlauf auch. 

Es ist so leicht, zu aBen Dingen in der Welt anders zu stehen 
als alle Andern. Man muß nur genau wiss'en, wo die Andern 
stehen. Noch besser; man steht gar nicht zu den Dingen, dann steht, 
man von vornherein anders. Es kostet so wenig, zu versichern, man 
habe von Lessing, Heine oder Br.echt nie eine Zeile gelesen, daß 
mehrere Andre gleichzeitig auf denselben originellen Einfall kommen. 

Die o,riginellsten Tricks der Originalität sind abg·ebraucht und 
ziehen nicht mehr. Wen halten Sie für denl!rößten lebenden Dich
ter? Schmeling. Für den größten Philosophen aller Zeiten? Den 
Grafe'n Keyserling. Andre: Hitler. Wie denken Sie über die Ab
schaffung der Tode'Sstrafe? Die Herren Mörder sollen den Anfang 
machen. Wie stehen Sie zur Judenfrage? Ich habe noch keinen 
Juden gesehen. Wie d'enken Sie über die Zukunft des Theaters? 
Gibts denn das noch? Über die Liebe? Bankrott. Alles, was exi
stiert, hat schon Bankrott gemacht. Wem soll da so geschwind ein 
neuer Trick einfallen? 

Der v,erfluchte Umfrager! Der hat leicht sagen: Bitle, seien Sie 
originell! 

Man ist nie weniger origineH, als wenn man um jeden Preis 
originell sein muß. Man ist nie dümmer, als wenn man um jeden 
Preis g,escheit sein möchte. 

Die Rundfragen zerfallen in zwei Grupp'en: in eine, bei der es 
auf die Antwort ankommt, und in eine, bei .der es nicht so sehr dar-
3.ul ankommt, was gesagt wird, wie darauf, daß irgendwer irgend
etwas sagt. Die e.rst·e wendet sich, notgedrung.en, an die Leute vom 
Fach, für die andre genügen ,die Leute von Namen. Sogar die 
Leute sind überflüssig, der bloße Name genügt. 

Da die Phantasie der Rundfrager nicht viel größer ist als ihre 
Fachkenntnis, werd,en in j·e·dem Fache immer wieder dieselben Fach
leute rund gefragt. Nach den Rundfragen zu schließen, gbbt es nur 
einen Sachv.erständigen für französische erotische Literatur, nur 
einen für Städtebau, nur einen für Homosexualität, einen für Lebens
kunst und Herrenmoden, nur einen Sachverständigen für Sachsen, 
ein'en für Schmus von tieferer Bedeutung und einen für den Schmus 
ohne tiefere Bedeutung. . 

Die Sachverständigen sind meist nicht knapp, und die Knappen 
verstehe,n meist nichts von der Sache. We.r etwas von einer Sache 
versteht, .hat etwas darüber zu sagen und nicht zu knapp, meist zu 
Leuten, die nichts von der Sache verstehen, und sie denen verständ
lich zu machen, erfordert Zeit und Zeilen. Wer nichts von einer 
Sache ve,rsteht, hat es leichter, dieses Nichts in knappen un,d prä
zisen Worten auszusprechen. Es gibt aber auch Sachunverständige, 
die sich der langatmig,en Begabung erfreuen, ihr Unverständnis durcb 
Unaufhörlichkeit zu substanzieren. Im Grunde ist nichts redseliger 
ab das Nichts, und das Gold des Schweigens wiegt leicht, verglichen 
mit dem Blei der schweren Geschwätzigkeit. 

Für manche Sachverständige ist die Rundfrage eine gern benützte 
Gelegenh.eit, das zu vergessen, was sie von ihrer Sache verstehen. 
Es ist effektvoHer. 

überhaupt ist Rundfrage Gelegenheit, einem benei,deten Gegner 
was auszuwischen, einen ungefäilirlichen Freund herauszustr.eichen, 
literal'ische .Liaisons (der Feinde) anzunageln und sich selbst, sein 
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eignes, heiliges, enttäuschtes, verbittertes, verkanntes, v.ergöttertes, 
koIQSsalisches Ich, von allen Seiten deutlich und freundlich beleuch
tet, einmal wieder in ausgieibige Erinnerunlt zu bringen. Was läßt 
sich nicht alles so ganz beiläufig, in Nebensätzen, anbringen! Mit 
welchem seine.r Bücher Einer seinen größten Erfolg gehabt hat und 
daß seine andern unverdient hintangestellten mindestens ebenso gut 
sind, daß Einer als Erster den berühmten Autor entdeckt ,hat, daß 
Einer zur Zeit so sehr mit eigenen Arbeiten beschäftigt ist, daß er 
zum Lesen andrer Autoren keine Zeit findet. Denn schließlich führen 
.alle Wege, Umwege und Umfragen nach Rom, dem Egozentrum der 
Welt, und alles ist Anlaß, von sich zu sprechen. 

Und wenn sich die Umfrager nur damit begnügen woHten, 'zu 
fragen, wie man über die Entwicklung des Films, des Tonfilms, des 
Rundfunks, der Revue, des Theaters, des Zeittheaters, des Romans, 
de.r Lyrik, der Literatur, des Plagiats, der Malerei, der Architektur, 
des Sports, des Tanzes, der Gesellschaft, der Schule, der Liebe, der 
Ehe, der Geschichte, Berlins, Sowjetrußlands, Europas, Amerikas, 
der Welt denkt! Aber sie begnügen sich nicht. Sie werden in
diskret. Sie fragen: .Welches Erlebnis Ihrer Kindheit hat den tiefsten 
Einfluß auf Sie g,ehabt? Wie war I,hre Jugend? Wie stehen Sie zu 
Vater und Mutter? Von wem haben Sie Ihre Fehler, von wem Ihre 
Vorzüge? Was ist Ihre Lieblingsgewohnheit? Wie war Ihre erste 
Liebe? Wie Ihre letzte? Wie war Ihre schönste Liebesnacht? Bitte, 
Details. Wie hat der Erfolg auf Sie gewirkt? Welchem Zufall haben 
Sie ihn zu v,erdanken? Welches ist der Grundgedanke 1hres Lebens? 
Wie s~d Sie darauf gekommen? Welches war Ihre größte Blamage? 
Was haben Sie am 3. November 1924 um zwei Uhr nachts gemacht? 
Und mit wem? Welches Verbrechens halten Sie sich für fäMg? 
Haben Sie schon eines begang·en? Und welches? 

Und es gibt doch auf alle diese Fragen nur eine einzige, gleich
lautende Rundantwort: 

"Herr, das geht Sie einen Schmarren an." 

Monolog des Deserteurs von Gerhart Pobl 
In Tulcea bin ich geboren. _ In einer kleinen Stadt West-

rumäniens. Vor ziemlich dreißig Jahren. Mein Vater - der 
Herr hab ihn selig - war ein frommer Jude, Schriftgelehrter 
und Toraschreiber. Ein Schnittwarengeschäft betrieben meine 
Eltern. Das ernährte unsre kleine Familie. "Marcei, ich will, 
daß mein einziger Sohn Rabbi wird. Das Geld dafür liegt in 
der Lade. Geh und lerne'" sprach der Vater. Und ich tat, wie 
er sagte. Lernen gefiel mir schon. Aber ich hielt es mit der 
großen W elt. Wollte nach Bukarest und Wien und Paris und 
Berlin und London. Was sollte ich als Rabbi in Tulcea oder 
einem andern rumänischen Nest? Schließlich sagte ich dem 
Vater, wonach ich strebte. Gegrämt hat ·sich der alte Mann, 
aber mein Wunsch ist in Erfiillung gegangen. Ich wurde 
Dentist und kam nach Bukarest. Freund, kennt Ihr Buka
rest, das Klein-Paris des Balkans? Das ist die schönste Stadt 
der Welt, reich, bunt, lebendig, mit herrlichen Palästen und 
breiten Straßen, prächtigen Geschäften und kunstvollen Denk
mälern. Am Abend fließt ein schönes, volles Licht über Buka
rest. Ach, ich liebe diese Stadt noch heute und wundere mich 
selbst darüber. Denn sie hat mich in großes Elend gebracht. 
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Also in Bukarest verbrachte ich drei Jahre. Die schönsten 
meines Lebens. Jung war ich. Hatte Geld, Mädel, ·Freunde. 
Und offen lag die große, schöne Welt. Die liebte ich, weil sie 
mir noch Legende war. Da kam der Krieg, und mein Unglück 
begann. Zuerst eroberten die Deutschen Bukarest. An allen 
Säulen klebten rote Zettel: Dolmetscher gesucht. Unser Zahn
atelier war geschlossen - der Chef an der Front. Und ich 
hatte nichts zu beißen. Also ging ich zur Kommandantur. Dol
met~cher, das klang auch fein. Wie würden die Mädels in 
Tulcea schauen: Dentist und Dolmetscher. Ich wurde ge
nommen. Jetzt mußte ich die Herren Offiziere begleiten. Bei 
Verhören und zur Requisition. Ich muß Euch sagen, sie hatten 
keine noblen Angewohnheiten dafür mitgebracht, Eure Herren 
Offiziere. Revolver vorgehalten den Bauern. Raus mit Weizen 
und Korn. Das tat mir weh. Und ich wollte gehen. Aber der 
Herr Kommandant, der Freiherr von Groningen, bestellte mich 
in sein Bureau. Sprach lau.ter schöne Sachen zu mir - eitel 
war ich damals, eben ein grüner Bursche, vielleicht neunzehn 
Jahre - also ich blieb. "C'est la guerre", dachte ich, j,du bist 
ja nicht schuld an dem Kriege." Und es ging mir besser als im 
Frieden. Als die Rumänen später Bukarest zurückeroberten. 
steckten sie mich gleich ins Militär. Dabei hatte der Herr 
Stabsarzt, ein feiner und kluger Mann, auf den Scheill ge
schrieben, ich sei untauglich für den Dienst. Lungenkrank. Da
von merkte ich selber damals noch gar nichts. Und ich mußte 
doch was zu fressen haben. Also Kommiß. Mir war es recht. 
Aber beim Militär waren Alle häßlich zu mir. Stießen mich 
herum. Und beschimpften mich: "Jude, Verräter'" Was hatte 
ich nur verbrochen? Verräter, wieso? Und warum war Jude 
über Tag ein Schimpfwort geworden? So machte ich die 
nächste Dummheit. Statt den Mund ~u halten, ging ich zu 
unserm Kommandeur, dem Herrn Major Katianu. Den verehrte 
ich sehr, weil er in Zivil ein berühmter Advokat war. Alle 
Blätter schrieben über seine Reden. Bescheiden fragte ich ihn 
- Kameraden, ich war niemals unverschämt - da brüllte er 
schon: "Pack .dich, du Schwein, dreckiges, stinkige Judensau, 
Vaterlandsverräterl" Schmeißt die Reitgerte an meinen Kopf. 
Ein feiner, gebildeter Mann und tut sowas. Andern Tags hat 
mich unser Leutnant, der Toderesc\l, nach Fort Domnesti kom
mandiert. port habe ich acht Stunden des Tags Posten ge
schoben. Bei 30 Grad Kälte. Doch ich wai: guter Laune. Fröh
lich wie ein Kind im Frühjahr. Denn hier waren nur fünf Kame
raden, die ließen mich in Ruhe. Und in Bukarest wohnte Fanny, 
meine Braut, ein liebes, gutes Mädel. Meine Parole war: Ihr alle 
könnt mich gern haben. Mal ist doch der Krieg aus. Aneinem 
bitter kalten Abend - der Wind fegte über die vereisten. 
Schneefelder - sagt mein Kamerad, der Michalescu, als. ich. 
grade von der Wache komme: "Du, die haben angeläutet vom 
Regiment, du sollst morgen. früh um acht Uhr zUm Rapport 
erscheinen." Also ich los. Zwanzig Kilometer zu Fuß. Mitten 
in der Nacht. Gegen cle.u Eiswind, der meine Brust zerstach. 
Schon um flinf UhT war ich in Bukarest. Drei StWlclen Zeit tte
wonnen. Die konnte ich bei meinet Fanny bleiben. Große 
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Freude. Wir fallen einander um den Hals. Küsse. Und ich 
zeige ihr ein verbotenes Blatt, ,das mir ein Kamerad -in Dom
nesti gegeben hatte. "Wilson macht Friede", stand dort. Dann 
haben wir zwei warme Stunden eng umschlungen im Bette ver
bracht. Und die Welt war ganz voll Sonne. Als ich wegging, 
küßte ich das Mädel viele Male. Rief noch ganz betrunken vom 
Glück: Auf Wiedersehen, mein Liebling, vielleicht heute Abend, 
an unsrer Ecke, bestimmt aber Sonntag. Woher sollte ich es 
wissen, daß ich sie nie mehr wiedersehen würde. N-i-e w-i-e
d-e-r .... 

Und was ich jetzt erzähle, werdet Ihr bestimmt nicht glau
ben. Und doch ist es die einfache Wahrheit. Im Bureau der 
Kommandantur empfängt mich der Toderescu. Hält ein Zei
tungsblatt iri der Hand. "Lies, Kerl!" Eben will ich seinen Be
fehl ausführen. Greife nach dem Blatte. Da sehe ich, wie er 
den Revolver von der Tischplatte hebt. Ich trete einen Schritt 
zurück und taumle schon. Er hat mir den Griff, der mit Perl
mutter schön ausgelegt war, ins Gesicht gehauen, daß Blut bis 
auf die Aktendeckel spritzt. Ich höre ,das Sausen einer Reit
peitsche durch die Luft, Klatschen auf meiner Montur - ge
fühlt habe ich keinen Schlag mehr - und Brüllen: "Schwein, 
Jude, Terente", und immer wieder "Terente". Wer heißt 
Terente? Du? Er? Ein Dritter? In meinem Kopf läuft ein 
Kreiselr r r r r r ... , bis ich umfalle. Aufgewacht bin ich im 
MilitärspitaI. War verbunden und ohne Kraft. Dort hat mir 
ein Sanitätsmann erzählt, was eigentlich los war - Fort Dom
nesti liegt hinter dem Monde, und ich wußte von nichts - und 
warum der Toderescu mich mit dem Schießzeug und der Reit
peitsche und mit den gespornten Stiefeln bearbeitet hat, bis 
ihm der Schaum vom Maule träufte. Im "Adeverul", einem 
Blatte in Bukarest, hat ein ge~isser Observator einen Artikel 
geschrieben: "Terente beim Militär". Der Mann, den ich gar 
nicht kenne, behauptete, ich, Leibovici, MarceI, sei der große 
Bandit des Donaudeltas, der König der Sümpfe, der Dörfer ge
brandschatzt, PQstwagen ausgeplündert, Menschen totgeschla
gen hat'te und doch nie von der Siguranza vernichtet ward. 
Mitten. in dem Aufsatz stand mein Bild. Als ich den Artikel 
las, der eine einzige, große schmutzige Lüge war ... ach, ich 
war so aufgeregt. Ganz ohne Verstand. Das werdet Ihr sicher 
begreifen, Freunde! So eine unmenschliche Schufterei! Aber 
der Stationsarzt, ein Jude, ein edler und gebildeter Mann, 
drückte mich in die Kissen: "Hier tut Ihnen Keiner was. Hin
legen und gesund werden. Das ist Ihre erste Aufgabe. Dann 
werden wir weitersehen. Verlassen Sie sich auf Ihren Arzt." 
Ich war so unruhig. Fieberte. Redete allerlei Wirrnis. Der 
Kreisel im Kopf surrte. Tag und Nacht. Goß gelbe und grüne 
und rote Farben vor meine Augen ... Damals fing ich an, Blut 
zu spucken. Die Lawine kam ins Rollen. Dieser grausame, 
blutige Knäuel, der mich in den Abgrund reißen sollte. Aber 
ich will nicht phantasieren ... In der fünfzehnten Nacht - ich 
weiß noch heute das Datum - erscheint der Arzt an meinem 
Bette. Er beugt seinen Kopf tief über mich. Jiddisch flüstert 
er: "Zivilzeug liegt im rechten Flügel des Korridors. Geld 
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steckt in der Brusttasche. Auf der Strada Victoria steht ein 
Auto. Bringt dich an die Grenze. Hier bist du nicht mehr 
sicher, Kamerad." Drückt meine Hand. Murmelt halblaut: 
Puls 92, Temperatur 37,8. Wie soll ich erzählen, was ich wähe 
rend dieser nächtlichen Autofahrt empfand. Ein gewaltiger 
Strom, der Mississippi oder die Donau, schwemmte· ein Stück
chen Holz mit seiner unaufhaltsam gleitenden Flut. Dieses 
Hölzchen war Marcel, und der Mississippi sein Gefühl. Aus den 
Achsen des Wa~ens surrte es. In den Telegraphendrähten längs 
der Straße sang es. Aus Hupen und Rufen und aus dem Knir
schen der Bremse. Überallher hörte ich nur ein einziges, ein win
ziges, das wichtigste Wort der Erde: Frei. 

Also in Giurgiu hauste ich drei Wochen auf dem Hänge
boden eines Fellhändlers. Da traf der falsche Paß ein. "Alexan
der Foga", ein Mann mit einem großen, schwarzen Vollbart, 
fuhr als Kohlentrimmer mit der "Brindisi", einem alten italie
nischen Radkasten, nach Konstantinopel. Von dort wollte ich 
nach Palästina - die Türken, damals noch Rumäniens Feinde, 
hätten es nicht erlaubt. Kein Konsul, keine Hilfe - also los 
zu den Bundesgenossen. Der "Conte! Rossi" schaukelte über 
Smyrna, Kreta, an Palästina vorbei. Lag wohl zwei Wochen im 
Piräus, zehn Tage inPatras, fünf Tage in Cattaro. Lief nach 
vier Monaten endlich Triest an. Inzwischen war der Friede ge
kommen. Nach dem hatte ich mich gesehnt wie nach meiner 
Fanny. Alle Blätter schrieben es. Und alle Menschen sprachen 
davon. Wenn Ihr wüßtet, Kameraden, wie glücklich ich da
mals war! Ich hörte die Glocken läuten. Sah überall weiße 
Engel. Und die Tränen rollten über meine Backen, die damals 
noch leidlich voll und gebräunt waren. Es stand in den Blät
tern, ja, und doch suche ich sc\lon neun Jahre nach dem Frie
den ... In Triest also war der Signore Tano Leiter der jüdi
schen Auswanderung. Ein lieber Mann. Voll Güte wie der 
Wunderrabbi von Chernowicz. Und klug wie ein Patriarch. 
Einen roten Bart hatte er und listige blaue Augen. Der Tano 
hat herumgeschrieben - nach London und Jerusalem, nach 
Zagreb und Bukarest. Hat Konferenzen gehalten und Besuche 
gemacht. Als ob Leibovici, Marcei, nicht ein brotloser Dentist 
und zerlumpter Deserteur sei, sondern der Chaim Weizmann in 
eigener Person. Was soll ich lange reden - es war alles in 
den Dreck getan. Die Ärzte sagten: Lunge, und die Engländer: 
Paß. Gerade die zwei Sachen klappten nicht. Da konnte auch 
der Signore Tano niclit helfen. Also aus... Wieder begann 
eine Hetzjagd. Wozu noch die einzelnen Orte aufzählen ... bin 
ich ein Geographiebuch? Ich machte eben eine Weltreise. Eine 
wunderbare, große Partie durch die Friedensländer. ·War in 
Mailand, Rom, Zagreb, Wien. Überall Polizei, Papiere, Ge
nehmigung, Schub. C'est la meme chose dans tous les pays. 
Ach, es ist zu trostlos, in dunkler Nacht Verlorenes zu 
suchen. . . In Southampton bin ich plötzlich wieder Te
rente. Ein paar rumänische Steuer leute schleppen mich 
auf die "Elena" . Die Kerle wollten fünftausend Lei 
Kopfprämie verdienen. Denn die Siguranza, die schon 
viele Mensc,hen mit feiner Technik totgequält hat, konnte den 
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König der Sümpfe nicht arretieren. Sie erhöhte al,le Monate die 
Prämie. Die Dummköpfe von der "Elena" glaubten, jetzt sei 
der große Fang gemacht. Obwohl ich schwur und Papiere 
zeigte. In Marseille endlich gelang es mir, aus dem Kohlen
bunker zu schlüpfen. Im Morgengrauen, als der Kahn schon 
unter Dampf lag, schwamm ich leise durch die Jauche des 
Vieux Port. Am Quai du Port lag ein Haufen stinkiger Dreck, 
als die Sonne aufging. Keine Wäsche. Keine Papiere. Kein 
Geld. Ich dachte nur immer: Die Welt geht unter. Ja, so steht 
es in der Bibel: Alles fault, stinkt, verkommt. Dabei hatte ich 
doch die Freiheit wieder. Kameraden, Freunde, die F-r-e-i
h-e-i-t-l Begreift es, Ihr guten Europäer, unsre glorreiche, 
herrliche, kostbare Freiheit in diesem alten Zuchthaus Europa. 

Der Monolog ist reH einer ErzähLung .,.zwei Proleten be
reisen die Welt", die, mit vier andern zu einem Bande ver
einigt, im Frühherbst (im Adalbert SchuItz Verlag, Berlin) erscheint. 

Ja, Bauer, das ... ! von Theobald Tiger 
Sämtliche Buchhändlerfensler sind voll 

von Kriegsbüchern und Romanen. 
Die Presse war schuld! Der Kaiser war toll! 
Man hat uns mit allen Schikanen 

belogen, 
betrOi!en, 
dumm gemacht, 
ums Denken gebracht 

Großer Katzenjammer. 
Na!ürlkh hat es sich nicht gelohnt. 
Natürlich hätten wir die andern geschont. 
Natürlich ist alles ganz falsch gewesen. 
Natürlich ist unschuldil! deutsches Wesen. 

Auf ein Mal 
sind sie sentimental, 
gefühlvoll, pathetisch und Kriegs

verdammer. 
Großer Katzeniammer. 

Aber -; 
Geht das morgen wieder los, 

vertauschst du nur die Farben, 
dann erleiden Millionen ein schlimmeres Los -
vergessen, wie andere starben. 

Polen zum 'Beispiel... der Korridor ... 
Da stürmen zehntausend Freiwillige vor .•. 
da knattern die neuen Fahnen im Wind; 
da bilden Großvater und Enkelkind 
das von ihrer Zeitung befohlene Spalierl 

Deutschland seis Panier! 
Flaggen! Gefla.ggt ist jedes Haus. 

Burschen herausl 
Und du hörst im Knallen des Salamanders; 

Ja, Bauer, das ist ganz was anders -! 

403 



Ist der Engländer prüde? von Charles Duff 
In England macht das Gesetz weniger Untetschied zwischen 

. regulären und irregulären Geschlechtsbeziehungen als in an
dern Ländern, und in Schottland noch weniger als in England. 
Das schottische Eherecht ruht auf ganz andern Fundamenten 
als das englische: es folgt in vielen Dingen dem römischen 
Recht, in andern lokaler überlieferung. Doch sei hier zunächst 
von England die Rede. Die Ehe ist hier ein einfacher Zivil
kontrakt, dessen Erfüllung von beiden Teilen eingeklagt wer
den kann. Angebot und An1)ahme des Vertrages brauchen 
nicht schriftlich zu sein und werden praktisch nach den über
aus elastischen Grundsätzen der Evidenz beurteilt, für die 
Englands Rechtsprechung berühmt ist. Es gab eine Zeit, wo 
junge Damen ihre wankelmütigen Verehrer auf Schadenersatz 
zu verklagen pflegten. Die Fälle, in denen solche Prozesse 
um Barzahlung für gebrochene Liebesschwüre zum Erfolg füh
ren, sind heute selten geworden. Zwar besteht das Gesetz 
nach wie vor darauf, daß ein gebrochenes Eheversprechen 
entgangenen Geldgewinn für die Frau bedeutet, und daß dabei 
psychologische Fragen irrelevant sind.. Doch erkennen neuer
dings die meisten eliglischen Richter die tatsächliche Lage da
durch an, daß sie den Schadenersatz auf die gesetzliche Min
destsumme von zwei Pfennigen beschränken. Die öffentliche 
Meinung verurteilt den Handel mit gebrochenen Herzen und 
wendet sich entschieden gegen die Frau, die aus dem Umstand, 
daß ein Mann während der Verlobungszeit seine Meinung über 
sie geändert hat, Geld zu schlagen sucht. 

Die Heirat selbst ist unter dem englischen Recht eine 
simple Prozedur. S~e kann entweder durch kirchliche Trau
ung oder durch eine einfache Erklärung vor dem Registrar, 
einem Staatsbeamten, erledigt werden. Kirchliche Trauungen 
werden immer seltener, hauptsächlich wegen der hohen Aus
gaben, die eine sQlche Parade erfordert. Die zivile Heirat ist 
heute vorherrschend. Sie muß zwei Tage vor der Eintragung 
angemeldet werden; die Heiratswilligen haben dabei zu erklä
ren, daß einer von ihnen m.indestens dreizehn Tage in dem 
betreffenden Amtsbezirk ansässig ist, und daß sie einundzwan
zig Jahre alt sind oder andernfalls die Einwilligung der Eltern 
haben. Diese Erklärung wird öffentlich ausgehängt, und wenn 
kein Einspruch erfolgt, kann die Heirat zwei Tage später durch 
einfachen Handschlag und Eintragung in das Register in Ge
genwart von zwei Zeugen erfolgen. Das ist, in Umrissen, das 
ganze englische Eheschließungsgesetz. 

Im Gegensatz zur Heirat ist die Scheidung in England 
eine gewöhnlich kostspielige und umständliche Prozedur. Ein 
Ehemann kann die Scheidung nur auf Grund von erwiesenem 
Ehebruch der Frau erhalten. Die Ehefrau konnte bis zur Ge
setzesreform von 1923 überhaupt nicht auf Scheidung klagen, 
erhielt diese aber immerhin in besondern Fällen durch kasui
stische Umgehung des Gesetzes. Seit 1923 kann die Frau ge
schieden werden, wenn der Mann sowohl des Ehebruchs als 
der Grausamkeit überführt wird. Männlicher Ehebruch allein 
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gibt der Frau kein Recht auf Scheidung. Verschiedene krimi
nelle Handlungen des Mannes können Scheidungsgrund sein, 
wenn sie mit Ehebruch verbunden sind; im andern Falle 
berechtigen sie lediglich zur Separation. 

Bedeutend interessanter und komplizierter· ist das schot
tische Eherecht. Kaum ein andres Land der Welt hat darin 
ein so zwangloses System wie Schottland. Es ist be
kannt, daß dort sogenannte irreguläre Heiraten an der Tages
ordnung sind. Die Engländer betrachten deshalb ihre schotti
schen Vettern mit beträchtlichem Argwohn, beneiden sie aber 
auch um ihre Freiheit in erotischen Dingen. Bis zur Reforma
tion konnte ein schottisches Paar durch einfachen Handschlag 
für ein Jahr und einen Tag "auf Probe" heiraten. Dieser 
Brauch ist nicht mehr legal, lebt aber in der Praxis noch in 
vielen Formen fort. Neben der kirchlichen Trauung, die der 
englischen gleichgeartet ist, stehen drei unformelle Heirats
arten, die vollkommen rechtsgültig sind. Die verbreitetste Art 
ist die Ehe per verba de presenti, bei der sich zwei Leute ein
fach in Gegenwart zweier erwachsener Zeugen als verheiratet 
erklären. Einer der Eheleute muß vorher einundzwanzig Tage 
in Schottland gelebt haben. Dieser Brauch hat zu den be
rühmten Eskapaden nach Gretna Green geführt. Viele Eng
länder flüchten in dieses Dörfchen, das unmittelbar an der eng
lischen Grenze liegt, um häuslichen oder rechtlichen Schwie
rigkeiten zu entgehen. In Gretna Green amtiert der berühmte 
Schmied, an dessen Amboß schon mancher Engländer zum Ent
setzen seiner Familie eine Ehe geschlossen hat. 

Die zweite Form der schottischen Eheschließung besteht in 
dem privaten Übereinkommen zweier Personen, sich als Ehe
leute zu betrachten. Dieser Willenskundgebung muß, um sie 
rechtsgültig zu machen, die sexuelle Verbindung folgen. Hier
von macht im Falle der Anfechtung das Gericht die Gültigkeit 
der Ehe abhängig. Es gab einen Streitfall, bei dem nach der 
Abgabe der Erklärung der Geschlechtsakt im Eisenbahnzug 
Edinburgh-London. stattfand. Die Anfechtung erfolgte auf 
Grund der Unterstellung, daß die Vereinigung nicht auf schot
tischem, sondern auf englischem Boden erfolgt sei; in diesem 
Fall wäre die Heirat ungültig gewesen. Die Frage wurde 
durch einen klugen englischen Richter dahin entschieden, daß 
nach den Gesetzen der menschlichen Natur anzunehmen' sei, 
die copula habe auf beiden Seiten der Grenze Platz gehabt. 

Eine vollkommen rechtsgültige Ehe kann auch dadurch 
geschlossen werden, daß Mann und Frau für einen "angemesse
nen" Zeitraum auf schottischem Boden zusammen gelebt und 
sich als Mann und Frau ausgegeben haben. 

Während in Schottland. das weitmaschige Eherecht den 
Begriff des ungesetzlichen Zusammenlebens auf Sonderfälle 
einschränkt, steht in England ein großer Teil des erotischen 
Lebens außerhalb des Gesetzes. Das grundlegende Rechts
prinzip ist dabei, daß jeder Akt strafbar ist, der geeignet ist, 
öffentliches Ärgernis zu erregen: Das Gesetz behandelt die 
Prostitution sehr streng, ist aber sonst überaus weitherzig in 
bezug auf die sexuelle Praxis. Es ist jedermann erlaubt, zU 
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lieben, wie er will, ausgenommen in Fällen von unnötiger Grau
samkeit. Die Bedingung für diese Toleranz ist jedoch, daß 
die Liebenden "diskret" sind und die ziemlich empfindlichen 
Sittlichkeitsgefühle der Öffentlichkeit nicht verletzen. In weni
gen Ländern hat Eros so viel Freiheit vor dem Gesetz; in 
wenigen Ländern ist er so eingezäunt durch die Macht der 
öffentlichen Meinung. Mit andern Worten, das englische Volk 
zeigt im großen und ganzen einen recht gesunden, derben 
Verstand in seinen sexuellen Angelegenheiten, und zu Unrecht 
werden wir prüde genannt. Es gibt in England eine sehr 
strikte Konvention ungeschriebener Gesetze und Moralsätze, 
die alle Schichten des Volkes beachten müssen. Solange wir 
aber die Bedingungen dieser Konvention erfüllen, können wir 
mehr oder minder tun, was wir wollen, ohne durch den Staat 
und seine Gesetze behelligt zu werden. 

Krankenkost von Rudolf Arnbeim 
B recht und Weill" -' die Vornamen werden burschikos unter

" drückt (nächstens wird es wohl im Programmheft heißen: 
"Brecht, genannt the ShiHbower·dammbert") - Brecht und 
Weill dekorieren ihr neues Werk "Happyend" als eine Ma
gazingeschichte von Dorothy Lane. Mag' es mit dieser' QueUe 
stehen, wie es wolle, die Wahl ist charakteristisch: man be
dient sich einer Literaturgattung, die eindeutig nicht Literatur, 
ist, man nennt, um der Firma weiterhin einen unseriösen An
strich zu geben, als Verfasserin eine Frau und als Ursprungs
land vollends jenes benei·dete Amerika, wo die Leute Kunst
werte mit der Stoppuhr messen und sich unter Sophokles einen 
europäischen Zeit.genossen von unbestimmter Nationalange
hörigkeit vorstellen. Es ist dies das beliebte und schon nicht 
mehr originelle Bekenntnis zum Albernen und Ordinären, das 
Kokettieren mit dem Offenbarungseid, die Desertion der Künst
ler, die unter dem Schlachtruf: "Wer will denn das noch 
'wissen!" ins feindliche Lager übergehen, wo breitbeinige Män
ner einander in die Fresse hauen, wo man einen Groschen in 
den Musikautomaten steckt, wenn man ein Bedürfnis nach 
Kunstgenuß verspürt, wo man mit dem Messer ißt und disku
tiert, und wo jene Stammtischphilosophie zuhause ist, die wir 
aus den Chansons von Brecht kennen: daß nichts mehr los ist 
mit dem lieben Gott, daß alles kommt, wie es kommen muß, 
und daß es traurig auf der Welt ist heutzutage. 

Der Regisseur Erich Engel entwickelt die erstaunlichsten 
Hausfrauentugenden, um uns den Aufenthalt in Bill Brechts 
Ballhaus behaglich zu machen. Er schnitzt seine Figuren 
scharf, macht sie koboldhaft, gibt ihnen aber dabei doch einen 
Schuß Diesseits, der verhindert, daß sie zu Marionetten wer
den. Nur die intellektuell verhärtete Schauspielerin Hehine 
Weigel ist Granit, auf den jeder Regisseur vergeblich beißt. 
Diese energische Dame liebt es, mit hochgezogenen Schultern, 
den Unterkiefer wie einen Sturmbock nach vorn gestoßen, 
über Bühnen zu laufen, auf denen grade Theater gespielt wird; 
sie sollte endlich von dieser hysterischen Liebhaberei lassen -
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Theaterspielen ist keine Privatsache. Oskar Homolka hin
gegen löst sich ohne Hemmung oder kritischen Vorbehalt in 
seiner Rolle wie ein Stück Zucker in Wasser. Vor seinen blan
ken Augen schwimmen selige Fuselträume, die Lippen heben 
sich durstig saugend empor, und an diesen Lippen scheinen 
Kopf und Körper, Wille und Verstand hilflos zu hängen, von 
ihnen scheinen sie vorwärtsgeschleift, einem Ziel zu, das die 
trunkenen Augen nicht sehen - unübertreffliche Verkörpe
rung tierischen' Triebmenschentums. Und aus Carola Neher 
holt Erich Engel als ein zartfingriger Gynäkologe das Kind, 
das in ihr steckt, das schroffe, verstockte und wiederum ver
wegen fabulierende, liebliche Kind. 

Viel gutes Fleisch um kein Skelett. Das Stück ist auf
gezogen als eine Parodie auf die Kriminalgeschichten, weil es 
zu schludrig erdacht ist, um sich als ernsthafter Reißer her
vorwagen zu dürfen. Edgar Wallace würde, wenn ihm seine 
Exposeabteilung einen Entwurf vorlegte, in dem eine Dame 
vorkäme, die Tod bringt, wenn ~ie um Feuer bittet, und die 
vermittels einer komplizierten Lautsprecheranlage ihren Kom
plizen fernmündlich mitteilt, was sie ihnen auch persönlich 
sagen könnte, mit der Zigarettenspitze um sich hauen und den 
schuldigen Unterdichter fristlos entlassen. Im letzten Akt 
landen die Spießgesellen, von der Macht der Religion jäh ge
brochen, auf dem Bußbänkchen der Heil~armee, und nun 
brauchte nur noch Wasser in die Manege zu laufen und Ver
brecher und Heilgehilfen in den Wellen zu ertränken, und das 
Ganze wäre eine Ausstattungspantomime von Paula Busch. 

Warum kommt ein solches Stück zustande und warum 
wird es aufgeführt? Schuld ist gewiß jener verbreitete Snobis
mus, der Geist darin sieht, keinen zu haben, aber auch Dumm
heiten fallen nicht vom Himmel. Diese hat ihren Grund in 
der Müdigkeit der Menschen. So wie mancher Arzt, Jurist, 
Wissenschaftler abends "Das blutige Dreieck" oder "Die drei 
Lieben der Mabel Savage" braucht, um sich abzuspannen, so 
spektakelt auf unsern Bühnen eine minderwertige, wenn auch 
oft raffiniert servierte Parterreakrobatik, weil die Menschen 
diesseits und jenseits der Rampe müde sind, weil Krieg und 
Inflation ihnen die Nerven verdorben haben und sie nicht den 
Elan und vor allem nicht die Lust aufbringen, Werte zu schaf
fen oder zu genießen. Wir alle stecken in dieser Krise, aber 
es kommt viel daraUf an, wie man sich ihren Auswirkungen 
gegenüber verhält: ob man sich die Ärmel aufkrempelt und 
geräuschvoll mitmacht und Beifall klatscht oder ob man un
ruhig und traurig beiseite geht. 

Gentlemen prefer peace von Erieh Kästner 
Doktor Robert Klein läßt im Deutschen Künstlertheater das 

englische Kriegsstück "Journey's end" spielen. Ergebnis: 
die "andre Seite" scheint auch keine brauchbaren Kriegsstücke 
zu haben. Der Autor, R. C. Sherriff, schrieb das Drama als 
Bankangestellter für seinen Club, staunt noch heute, ungläubig, 
über den daraus entstandenen WeIterfolg und tut recht daran. 
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Er schrieb ein Club stück. Er beschrieb den Krieg als Weekend 
mit tödlichem Ausgang. 

Englischer OHiziersunterstandj Grünkernsuppe, gebratener 
Schinken und Koteletts; daß es nur SO duftetj als Nachtisch lei
der nur Büchsenpfirsichj zum Teufel, warum nicht Ananas? 
Der Whisky fließt. Der Sekt strömt. Der Koch rennt. Nur 
mit den Möbeln haperts. Nun, vom Weltkrieg kann man kein 
Chippendale verlangen. 

Mitunter schießen die Deutschen. Mitunter fällt ein Herr 
Kamerad. Also bekommt mans mit der Angst. Der eine simu
liert Migräne, der andre säuft sich, der Dritte frißt sich däm
lich, der Vierte ist . Oberlehrer. So tut jeder was er. kann, 

. die Angst zu überkompensieren. Die Pflicht, sich erschießen 
zu lassen, ist kein Problem. Man macht sich besoffen; mit 
Alkohol, mit Revolvervorhalten, mit Heldenverehrung und 
Nacktphotos. Die Angst, die Ilian hier hat, ist privat und un
produktiv .. 

Die Aufführung ist nur als Konjunktur verständlich. Mit 
irgend einer Gesinnung hat das Stück nichts zu tun. Es ist 
Weltkrieg als Historiendrama. Von gestern. Nicht für heute. 
Mit Menschen, die nur deshalb keine Helden sind, weil sie zu 
nervös wurden. Zum Schluß wird sogar geschossen. Die Ruhe 
vorher wirkt nicht lähmend, wie sie sollte. Es ist anspruchs
volle, wirkliche Ruhe. Die Granaten kommen aus heiterem 
Himmel. Der Weltkrieg als Kammerspiel. Mit Ulk und dum
mer Privathandlung. 

Hilpert, der Regisseur, hat alle diese Schwächen vorzüglich 
inszeniert. Kayß1er spielt den fatalistischen Oberlehrer, den sie 
"Onkel" nennen, unbeschreiblich geschmackvoll. Die Auffüh
rung dient dem Stück, ohne dem Krieg zu schaden. Wenn sie 
nicht so gut wäre, wäre sie besser. 

Dreiste Blicke von Joacbim Ringelnatz 
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U·· berdie Knie . 
Unter ein Röckchen zu schaun -

Wenn sie doch das und die 
Haben, die schönen Fraun! 

Über einen öffnenden Saum 
In Täler zwischen Brüstchen 
Darf Blick wie stiller Traum 
Stürzen sein Lüstchen. 

Sollen doch Frauen auch 
So blicken, - nicht schielen 
Wenn krm, Popo und Bauch 
~n Fältchen spielen. 

Nimm, was der BHck dir gibt, 
Sei es, was es sei. 
Bevor sich ·das selber liebf, 
Ists schon vorbei. 



6espensterseher von Morus 
Vor ein paar Jahren k,amen in Berlin dicht nacheinander in 

derselben Straße mehrere Dachstuhlbrände vor. Die 
Polizei tippte auf eine Brandstifterbande, fand aber nichts. Da
raufhin bemächtigte sich der öffentlichkeit die vorgeschriebene 
Erregung. Jeden Morgen g.ab es in den Zeitungen einen neuen, 
sensationellen Dachstuhlbrand. In allen Stadtteaen brannte es. 
Die Brandstifter fühlten sich offenbar in ihrem Karree nicht mehr 
sicher und hatten ihr Arbeitsfeld sinnvoll über ganz Berlin aus
gedehnt. Das ging so ein paar Wochen 1ang, bis jemand auJ die 
Idee kam, in der Statistik nachzusehen, wie viel Dachstuhlbrände 

. denn normalerweise in Berlin vorkommen.. Und dabei stellte 
sich heraus, daß die Zahl der Brände während der Brandstif
tungsepidemie kleiner war als sonst. Es war nichts weit,er ,ge
schehen, als daß die Blätter 'aus jedem beliebigen Zehnminuten
feuer, über das früher kaum eine ,Lokalnotiz vondr,ei Zeilen 
gebracht' wurde, eine Monstreaffäre gemacht hatten. Das 
Thema interessierte grade, und deshalb wur·de aus jed·er ver
brannten Gar,dine ein zweispaltiges K.apitalverbrechen. 

So ä'hnlich ists' jetzt mit den Pleiten. Der frankfurter Ver
sicherungsskandal, €ine Brandstiftung größten Stiles, hat die 
Sache in Schwung gebracht, und nun gibt es jeden Tag einen 
neuen ZusammenbflUch. !Oie Börse veranstaltet zweimal, um 
die Mittagszeit, ein großes Totsagen. Wlenn sie zwischen den 
Trauerfeierlichkeiten geIegentlich eine Stunde ,Pause einlegt, 
so nur deshalb, weil man j.a auch mal verkaufen muß. Aber 
auch Leute, die nicht von der Hysterie der Burgstraße besessen 
sind, sehen jeden Morgen neue Schwä'rme von Pleite·geiern auf
fliegen. Wenn irgend eine Untergesellschaft 50000 Mark ver
loren hat, so wackelt gleich der ganze Konzern. Und wenn 
womöglich eine Firma kränkelt, die vor lfünfzig Jahren etwas 
bedeutete, so steht gleich die g,anze Branche V01' dem Zusam
menbruch. Dabei wäre es nur nützlich, wenn nach den Erfah
rungen mit den rmnkfurter Hono,r,atioren auch die Banken ein
mal genauer nachfragten, wo das Geld bleibt, das sie weiter
leiten, und wenn ·die Direktoren ,dazu ,angehalten wür,den, ihre 
GeseIlschaften nicht nur an den Verlusten, sondern auch an 
den Gewinnen ihrer Privatgeschäfte partizipieren zu lassen. 
Aber anstatt personaliter eine gründliche' Säubeflungsaktion 
durchzuführen, verläuft ,alles wieder im Sande, die.Macher blei
ben auf ihren Posten, und deI"' Rest ist Wehkla·ge ü.ber die 
schlechten Zeiten. Denn Sie müssen ,wissen, in der deutschen 
Wirtschaft ist es nicht anders, als es im Kriege war: wenn es 
gut geht, haben wir das dem Genie unsrer Heerführer zu ver
danken; geht es aber schief, dann sind die Umstände daran 
schuld. : 

Da das Gespenstersehen als Zeichen wirtschaftlicher Bil 
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dung gilt, fällt es auch- nicht weiter auf, daß in dem Revier, 
das s,eit der Stabilisierung als die dunkelste Ecke dex deutschen 
Wirtschaft galt, zur Zeit Hochkonjunktur herrscht. Es ist erst 
ein gutes Jahr her, daß eine vom Reichswirtschaftsminister 
eingesetzte Sachverständigenkommission unter :Führung des 
Kölner P'rofessors 'Schmalenbach ein tiefgründiges Gut,achten 

. über die Lage des Kohlenbergbaus im rheinisch-westfälischen 
Industriebezirk abgab. IDie Herren untersuchten die Bilanzen 
der GeseUschaften nach allen Regeln der modernen Betriebs
widschaftslehre, ließen sich von Spezials,achverständigen über 
Wasser- und Unfallschäden, über Schacht- und Grubenbau und 
was sonst d.azu gehört, Sondergut,achten erstatten. AI.s sie da
mit fertig w,aren, k,amen sie zu dem betrübenden Ergebnis, daß 
die Bergherren bei jede'! Tonne Kohlen, die sie produzieren, 
1,25 Mark, ,das heißt: ·fast zehn Prozent des Nettoerlöses ver
liexen. Und selbst, wenn man den Gewinn berücksichtigte, der 
bei der Koksproduktion und hei den Handelsgesellschaften der 
g'roßen Montankonzerne heraussprang, blieb noch immer bei 
jeder Tonne e,in Verlust von 27 Pfennig. Dabei waren die J,ahre 
1926 und 1927, auf die sich die Untersuchung bezog, noch ·glän
zende Ve;rkau~ahre: 

Die Kommission ist der .MeLnung, daß die Ja,hre 1926 und 
1927 zusammengenommen für die Steinkohlenindustrie hinsicht
lich der Absatzmöglichkeiten über dem Durchschnitt gelegen 
haben. Auf gleich gute. Jahre als Dauerzustand zu rechnen, 
wäre leichtfertig. Die Kommission ,hat sich, indem sie diese 
Feststellungen machte, die in diesem Gutachten enthalten sind, 
jeder Erörterung über die Folgen der erkannten Zustände auf 
die schwebenden Streitfragen betreffend Lohn und Kostenpreis 
enthalten und sich streng an die ihr ,gestellte Aufgabe gehalten. 
Man möge es nicht als ,den leisesten Versuch einer Einf1uß
nahmeauf diese Streitfrage betrachten, wenn sie zum Ausdruck 
bringt, daß das Ergebnis der Untersuchung die Kommission mit 
schwerer SorJ!e erfüllt hat. 

Der Einzige aus der Kommission, der andrer Meinung war 
und den Be'rgwerksgeseHschaften noch einen Gewinn von 
58 Pfennig auf die Tonne nachwies, war Doktor Baade. Aber 
iB\aade ist Sozialdemokrat und war daher selbstverständlich 
längst nicht so objektiv wie die Sachverständigen ,aus dem 
Unternehmerlager. Das Schmalenbach-Gut,achten wurde denn 
auch noch in diesem Jahr dazu benutzt, die ,Lohnfo'rderungen 
der Bergarbeiter mit streng wissenschaftlichen Argumenten, 
ohne den leisesten Versuch . einer Interessentenpolitik, ,abzu
lehnen. 

Gegen so vorzügliche Experten sind die Arbeiter natürlich 
machtlos, ,auch wenn sie noch soviel Gegengutachten ve,rferti
gen. Aber die Wirklichkeit .V1ar so unverschämt, die köln er 
Propheten zu widerlegen. 1928 blieb zwar der Kohlen- und 
Koksabsatz hinter dem Vorjahr zurück, ,dafür aber förderte 
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jeder Bergmann täglich eineinhalb Zentner mehr, und der Preis 
des Kohlensyndikats wurde um zwei Mark pro Tonne herauf
gesetzt. /Der Erfolg wa-r, trotz allen Bilanzkünsten, eine sehr 
erhebliche Zunahme -des Reingewinns: Seit Anfang dieses Jah
res ist aber auch noch der Absatz rapide ·gestiegen. Elft.ausend 
Bergarbeiter konnten neu eingestellt werden, und trotzdem sind 
die Halden fast so leer, wie in der Zeit der höchsten Hochkon
junktur, am Ende des englischen Bergarbeiterstreiks. Während 
sonst im Sommer die Produktion abzufallen .pflegt, ist sie dies
mal noch stärker als in den Wintermonaten und um 9 Prozent 
höhe-rals im vorigen Jahr. Die Koksproduktion ist sogar um 
14 Prozent gestiegen. In den Gegenden, in denen die deutsche 
Kohle den schärfsten Konkurrenzkampf mit der englischen und 
der polnischen Kohle zu führen hat, war der Absatz der deut
schen um die Hälfte stärker als im Jahr zuvor. MH einem Wort, 
den Bergherren, die nach Schmalenbachs Verlustrechnung am 
besten g·etan hätten, den Laden zuzumachen, geht es glänzend. 

Nicht anders steht es übrigens mit den KoHegen von der 
Eisenindustrie und mit den gemischten Werken, die Kohle und 
Eisen im eignen Haus haben. Für sie war der Winter zwar 
noch ung.ünstig, s·eit dem Früh~ahr .haben sie es aber mehr als 
nachgeholt und in der ersten Hälfte dieses Jahres um 10 Prozent 
Il)ehr exportiert als im ersten Semester 1928. Der Ertrag fließt 
so reichlich, daß Pet er Klöckner sogar seine Dividende erhöht 
hat und andre schwerindustrielle Unternehmungen vielleicht 
folgen werden, obwohl man im Ruhrgebiet die Methode der 
Selbstfinanzierung, das heißt: die Errichtung von Neubauten aus 
laufenden Einnahmen, zum Prinzip erhoben hat. Es hat also 
schon seinen Grund, wenn in -der allgemeinen Baisse der Kurs 
der Montanpapiere in den letzten Monaten um ein Drittel seines 
Wertes in die Höhe geklettert ist. 

Bei so runden Verdiensten kämplft es sich nochmal so gut 
gegen Stresemann und Hilferding. Wenn man hundert Millio
nen mehr verdient, kann man es sich auch leisten, eine Million 
für Hugenbergs Volksentscheid auszugeben. Gewiß' hMucht 
man dem Staat deshalb nichts zu schenken. Grade ietzt wird 
in den Blättern der Industrie die Trommel dafür gerührt, daß 
die Technische Nothilfe, die vom R.eich noch immer eine Mil
lion Mark erhält, höher dotiert wird. ,Es ist aber auch beschä
mend, wieviel Pfründen da in den letzten Jahren verloren ge
gangen sind. !Die Dienststellen sind seit 1925 von achtundsech
zig auf siebzehn vermindert worden, das hauptamtliche Pe-rso
nal ist von vierhundertsechsundvierzig auf siebzig Köpfe zu
sammengeschrumpft ... Die Folge ist, daß alle Sichtungen, Übun
gen, Ausbildungskurse der Nothelfer und Führer, Versammlun
gen und Dienst-reisen in Wegfall kommen mußten." 

Man ·denke, die technischen Nothelfer dürfen auf Staats
kosten keine Dienstreisen mehr machen. Und da soll man nicht 
trübe in die Zukunft sehen? 
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Bemerkungen 
Lunatscharski in Ungnade 

D er Rücktritt Lunatscharskis, 
des Volkskommissars für öf

fentlichen Unterricht in Rußland, 
ist eine außerordentlich inleres
sante Tatsache. Erstens schon an 
sich, und' zweitens wegen der 
besond'ern Art, wie man d,ies der 
Öffentlichkeit mitteilte. 

Obwohl der Rücktritt schon 
vo,r Wochen stattfand, hat ,die 
deuts'che Presse - die bürger
liehe, und die kommunistische
doch erst in den letzten Tagen 
eine Information mit einem kur
zen Kommentar gebracht. Nur 
in ,Berlin am Morgen' konnte 
man einen Brief lesen, den Otto 
Pohl aus Moskau' an dieses Blatt 
gerichtet hatte. Als alter oesler
reichischer Diplomat und Chef
red.akteur der ,Russischen Rund
schau',eines offizi'ellen russi
schen Wochenblatts in deutscher 
Sprache, erklärt Pohl in dem er
wähnten Brief in sehrdiploma
tischen Wendungen, daß' Luna
tscharski in Ungnade fiel, weil er 
notorisch unfä,hi,g war, das Schul
dezernat zu leiten. 

Nicht zum ersten Mal war es 
zu diesem Schritt g'ekommen. 
Aber je,desmal wurde er im letz
ten Moment rückgängi~ ge
macM. Dieses Mal ist die Maß
nahme definitiv' und öffentlich 
bekanntgegeben. Lunatscharski 
war nie schwer zu ersetzen. Ker
jentzew, . ein sehr kultivierter 
und moderner Mann, ein stärke
rer Marxist als Lunatscharski, 
ehemaliger diplomatischer Ver
treter der Sowjets in Italien und 
in den skandinavischen Ländern, 
hatte schon immer einen ,großen 
Teil seiner Zeit Kunst-, Unter
richts- und öffentlichen Er
ziehungsfragen gewi,dmet und da
zu beigetragen; Rationierung und 
Ausmerzung unfähiger Elemente 
in die Arbeitsmethoden einzu
führen. Er hätte schon lange 
der Nachfolger desjenigen wer
den können, der, in der Ge
schichte der Sowjets als der un
fähigste aller Volkskommissare 
fortIeben wird. 
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Aber zwei Einwendungen wur
den von jeher gemacht: erstens 
das Prestige, das Lunatscharski 
überall im Ausland genoß, ein 
Prestige, das niemals einen rea
len Grund gehabt hat und sich 
nur auf eine ölige Beredsamkeit 
und eine Kamarilla von gekauf
ten Subjekten stützte. Aber 
nachdem jetzt .nach so manchem 
Andern Bucharin aUe wichtigen 
Funktionen genommen worden 
sind, hat dieses Argument, das 
früher immer gegen ,den Rück
tritt ins Feld geführt wurde, an 
Kraft verloren. Aber das Haupt
hindernis war immer die Sorge 
um den Posten, den man diesem 
bisher so aktiven und ,geschwät
zigen Volkskommissar geben 
sollte. Man hat daran gedacht, 
ihn zum Botschafter in Rom zu 
machen. Lunatscharski, der früher 
mit Gorki zusammen auf Capri 
gelebt hat, und der sehr gut Ita
lienisch spricht, Italien, Macca
roni und besonders den Chianti 
schätzt, wäre in Rom sicher 
willkommen gewesen. Aber 
welche Indiskretionen hätte er 
begangenl 

Trotz der im Ausland kursie
renden Legende hat Luna
tscharski nichts für die Entwick
lung von Kunst und Literatur, 
nichts für' den Unle,rricht des 
'russischen Volkes getan. Ich 
habe vor längerer Zeit an dieser 
SteHe Beispiele dafür angeführt, 
wie Anal01 Wassiliewitsch ge
treu Iseinem persönlichen Ge
schmack als Autor von mysti-

. schen, individualistis'chen und ro
mantische.n Arbeiten nur akade
mische und. konservative Kunst 
förderte. Aber ich glaube nicht, 
daß 'er während seiner langen 
Karriere als Volkskommissar ein 
einziges Mal eine Schule inspi
ziert oder besucht hat. So para
dox es apriori klingen mag: in 
dem Kampf ~egen das Analpha
betentum hat die Rote Armee 
mehr geleistet als der Kommissar 
lürölfentlichen Unterricht. Und 
doch hatte man Lunatscharski 
zwei Assistenten ~~gebeIl: Frau 



Krupskaja und: den verstorbenen 
Litkens, die d,em Volkskommissar 
zur Seite standen. Lunatscharski 
war aber zu sehr damit beschäf
tigt, irgend einem seiner Günst
linge Dramen, Gedichte und Ar
tikel zu diktieren, um Zeit für 
Staatsgeschäfte zu finden. 

Bis zur Märzrevolution war er 
entschiedener Gegner des Bol
schewismus, dessen Anhänger er 
frü,her gewesen war (ich kann 
mich nooh an den Abend er
innern, wo Lenin über Deutsch
land nach. Rußland abreiste, und 
an dem eine lehhafte Diskussion 
zwischen Sinowjew und Luna
tscharski in Genf stattfand, bei 
de,r Ersterer für die Bewaffnung 
des Proletariats eintrat, während 
der zweite sie energisch be
kämpfte). Nachdem Lunatscharski 
aber in Rußland ·angekommen 
war, verteidigte er da,s Pro
g,ranim der bols~hewistischen 
Partei, und zwar mit großem Ta
lent und Mut; er wurde dafür 
von Kerenski eing·esperrt. Nac,h
dem ~r nach dem bolschewisti
schen Staatsstreich. zum Volks
kommissar e.rnannt war, gab er 
sofort seine Demission, die er 
dann sc,hnell wieder zurückzog, 
auf die falsche Nachricht hin, 
daß die roten Garden einen Teil 
des Kremls zerstört hätten. Als 
einer de,r besten Redner benutzte 
ihn Lenin in der Hauptsache, wie 
er selber sagte, als "Phonograph". 
In dieser Eigenschaft wurde er 
manchmal für ein oder zwei 
W,ochen an die Front geschickt. 
Er zeichnet sich nicht b~sonders 
durch Charakter aus, und so 
unterwirft er sich gern der Mei
nung der Meh.rheit, auoh wenn 
seine eigne Meinung eine ganz 
andre ist. Darum wurde er auch 
so lange als Volkskommissar ge
halten. Wenn er jetzt zum Rück
tritt gezwungen wurde, so kann 
man sicher sein, daß es nicht 
wegen politischer Meinungsver
schiedenheiten war. Man ,hat ihn 
nicht m~,hr nöti.g. W'arum soll 
man ihn noch ,halten? 

Es ist eine Ironie des Schick
sals, daß Anatol Wassiliewitsch, 
der in seinen Reden sehr radikal 

sein konnte, immer von andern 
als marxistischen Strömungen an
gezogen wur,de. Aus diesem 
Grund griff ihn Lenin frü,her 
gleichzeitig mit Basaroff und Bog
danoH an. Denn dieser Marxist 
ist ein großer Bewunderer Mar
cel Prousts und der Theorien 
Freuds; aber er ,hat nie gern da
von gesprochen. 

Jetzt ist er von aUen Staats
geschäften befreit, und so kann 
~r sich ganz seiner literarischen 
Produktion widmen. Aus diesem 
Grund ist es sicher kein Vorteil, 
daß er in Ungnade ,gefalle.n ist. 

Henri Guilbeaux 

Torpedos auf Reisen . 
Die Lühecker Bucht hat, wie 

sich das für eine bessere 
deutsche Bucht so gehört, außer 
Badegästen zu Zeiten auch 
Kriegsschiffe zu Besuch. So gab 
dieser Tage die 4. Torpedo
bootshalbflottille aus WHhelms
haven ihre schöne weiße Vi
sitenkarte ab, indem sie sich 
einnebelte, weil doch das Volk 
über die' Tatsache des nächsten 
Krieges damit g,etrö'stet werden 
soll, daß es nicht allein es ist, 
das benebelt werden soll. Es 
war ein Schauspiel für Sohlach
tengötter, und die schwarzweiß
roten Fähnchen auf den das 
Ufer säumenden Strandkörben 
aller deutschen Männer wimpel
ten eben,so heftig, wie ,die Her
zen jener hegeistert schlugen. 

Bei so viel Liebe wollten die 
Torpedoboote sich nicht lumpen 
Ia·ssen. Ohnedies gekränkt durch 
den Vorwurf, daß unsre Marine 
uns zu viel Geld koste, sannen 
sie auf ein sinniges Geschenk 
aufmerksamer Revanche, da Re
vanche direkt zur Stunde hoch 
nicht lieferbar ist. Und da die 
Marine.r doch einmal mit leeren 
Händen gekommen waren, so 
beschlossen sie, zum Ausgleich, 
auch mit leeren Läufen zurück
zufahren: soeben meldet ein zu
verlässiges Nachrichtenhureau, 
daß die 4. Torpedobootshalb
flottille WHhelmshaven in der 
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Lübecker Bucht zweimal je ein 
Torpedo verloren hat. 

Welcher Charme! Welche Be
scheidenheit! Schamhaft, um 
allen Ovationen aus dem Land
und Wasserweg zu gehen, über
gabe.n die Herren Kapitäne ihr 
schwer,es Präsent nicht den ver
sammelten Bürgermeistern und 
Gemeindevorstehern von Lübeck, 
Travemünde, Timmendorf und 
Neustadt pe,rsönlich, sondern 
veranstalteten eine neckische 
Flaschenpost. Es lebe der glück
liche Finder! - wenn er leben 
bleibt. Denn für Auffindung der 
etwa 40 000 Mark kostenden 
Torpedos bekommt er zwar nicht 
zehn Prozent des Wertes - hier 
gilt eben Kriegsrecht -, aher 
docn innerhalb der ersten Woche 
nach Bekanntgabe des Verlustes 
500 Mark, in den nächsten vier
zehn Tagen 300, und noch spä
ter nur 100 Mark. 

Die Dinge scheinen also so zu 
liegen, daß Torpedos, wenn sie 
nicht an Wert verlieren soUen, 
genau wie He.ringe nicht zu lange 
im Wasser liegen dürfen, es be
kommt ihnen nicht· gut. Außer
dem könnte mal ein Schiff an
stoßen, ein andres der M.arine 
oder bloß ein. Ausflugs,dampfer 
mit Zivilisten, und dem bekommt 
es auch nicht gut. Selbst ein 
Fischer dürfte nicht erbaut sein, 
wenn ihm ein Torpedo ,das Netz 
zerreißt, denn ein neue.s kostet 
keine hundert, keine dreihundert 
und keine fünfhundert Mark, 
sondern gut seine zwölftausend. 
Und obschon wir ganz gewiß 
seemeilenweit von der kriegs
feindlichen Meinun.g entfernt 
ßind, daß unsre ,blauen Jungens 
wirklich einmal blau und in
folgedessen unaufmerksam s'ein 
können und die Torpedos gleich 
paarweise verlieren: sollte es 
sich angesichts aller dieser Tat
sachen nicht empfehlen, Vor
sorge zu treffen, daß' derartig·e 
Geschenke grund'sätzlich auf di
rektem Wege zu überreichen 
sind, wenn man schon nicht für 
bessere Zeiten und für den hösen 
Feind sie sparen wiU? 

Erich Gottgetreu 
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Die Belohnung 

Mit den Autoren hat mans 
nicht leicht. 

Bespricht man sie ,gar nicht, 
sind sie bösej tadelt man sie, 
nehmen sie übel, und lobt man 
sie, zahlen sie nicht. S. J. hat 
mir er,zählt, man habe nur ein 
einziges Mal in seinem Leben 
versucht, ihn zu bestechen, und 
da haben sie ihm fünfundsiebzig 

, Mark geboten -'-- darüber hat er 
sich oft beklagt ... Immerhin gibt 
es zum Glück Ausnahmen, ich 
habe hundert Mark verdient, und 
der Name des Spenders - Wal
ter Mehring - sei in die Nacht-
tischschublade geritzt. ' 
Chansonwerke Mehring A,-G, 

Gross-Stölteritz 
Propaganda X. B. 1254.1 

Vertraulich 
Sehr geehrter H'errl 
Im Besitz Ihrer werten Kritik 

erlauben wir uns, anliegend 
unsrer Anerkennung Ausdruck 
zu ,geben, weichseibe nach fol-' 
gendeni. Staffelsystem errechnet 
wurde: 

Epithetaornantia: 
37 mittlere . . 26 Mark ' 
2 verdiente. 0 35 

115 überschwen,g
liehe . 

Vergleiche mit 
50 

Theobald Tiger 68 " dito George Grosz 35 " 
dito Villjon 1 " 11 Seelenschreie 

65 

20 
00 
80 

a 0 Mar k":-::50::.-.!.:-=.;0 -::-:-!!..,-.-:2;;2 
Summa 182 Mark 22 

Da wir andrerseits das be
dauerliche Fehlen von "Zeitnahe" 
"Ewigkeitswerte" "Zentral" "ge
konnt" feststellen mußten, er
mäßigt sich obige Anerkennung 
auf' 100 Mark 
Und bitten wir Sie, Ihre Zustim
mung umgehen,dst mitzuteilen, um 
Weiterungen (Berlin Amtsgericht 
Mitte I) zu vermeiden! 

Achtend 
gez. Arnolt Lax 
Generalsekretär 

Und dazu ein funkelnagelalter 
Hundertmarkschein. Aus der In
flation. (bitter): Dank vom Hause 
Habsburgl Peler Pallter 



RubrgefnQse 
I. 

Die Verschiebung ,des Ruhr-
kohlenbergbaus von Süden 

nach Norden, Rationalisierung 
und internationale Kohlenkrise 
haben die Massenstillegung von 
Schachtanlagen mit sich ge
b.racht. Zirka fünfzil! wurden 
Opfer des Zechenlegens der Gru
benbarone, deren Profit durch 
eine ausgleichende Syndikats
politik nicht angetastet wird. 
Aber dafür beklagen zehntau
sende von Bergarbeitern den 
Ve,rlust ihrer Produktionsstätte. 
Wer denkt heute noch an das 
Drama, das sich um die Zeche 
"Alte Haase" in Sprockhövel ab
spielte? Hier hat sich eine boden
ständige Bevölkerung, deren 
Schicksa:l seit altersher mit dem 
Ber.gbau verknüpft ist, in hartem 
Kampf .gegen den Hunger ge
wandt, der ihm durch die Still
legunI! des "Pütts" beschert wer
den soiHe. Welcher proletarische 
Romancier hört auf, Courths
Mahleriaden in rot zu schreiben 
und gestaltet das? 

n. 
Aber untätig kann man nicht 

immer sitzen. In der kupferdre
her Gegend versuchte man sich 
darum vor einigen Jahren mit der 
Seidenraupenzucht. Es ,gab in 
Essen sogar einmal eine ·behör·d
lieh organisierte Schau, um diese 
"neue und interessante Ver
dienstmöglichkeit" ad oculos zu 
demonstrieren. Seitdem hat man 
nichts mehr von Kokons und 
Maulbeerbäumen gehört. Wie 
heißt es doch so sehr treffena in 
dem Memo·randum einer Amts
person? "Die Lage zwang zu 
ernster Umschau nach neuen Be
schäftigungs- und Erwerbsmög
lichkeiten für die Bewohner des 
wirtscha!tlich zurückgehenden 
Südbezirks". In dieser Situation 
trat ein Mann auf den Plan, einer, 
der die Nöte seiner Gefährten 
aus der Frühzeit nicht vergessen 
hat und der auch heute noch 
gern ins Volk hinabsteigt, um am 
Stammtisch in der essener "Mi
nistersiedlung" unter wackern 
Männern den Humpen zu 'schwin
gen. Herr Doktor honoris causa 

Hirtsiefer, der Mann der Geburts
tagstasse aus der vormals könig
lichen Porzellanmanufaktur für 
das zwölfte Kind. 

Ein WohUahrtsminister mit so
zialen Ideen. Er wußte, wie den 
Kumpels, der Randgebiete' zu hel
fen war. Wir machen Gemüse
bauern aus Euch, sagte er, dann 
sparen wir jährlich fünfhundert 
Millionen, die jetzt für hollän
disches Frischgemüse ausgegeben 
werden. "Dabei ,schwebte", 
schreibt Landrat Mertens, Essen, 
in der ,VolkswohUahrt', dem mi
nisteriellen Amtsblatt vom 
15. April 1928, "das vorbildliche 
Holland mit seinen riesigen 
Treibgemüseanlagen unter Glas, 
aber. " auch manche schon vor
handene Anlage in Deutschland 
als erstrebenswertes Muster vor." 
Darum Gemüsebau. So ,ging man 
denn mit Eifer an ein Werk, das 
vielleicht in der Mark Branden
burg Aussicht auf Edollt hat, 
wenn es .großzügig, unter riesiger 
Kapitalsani'age betrieben wird. 
An der Ruhr wird es jedoch zur 
Utopie in Anbetracht der ,vorzüg
lich fundierten holländischen Kon
kurrenz. So im Handumdrehen 
kann man denn doch nicht 
aus Bergarbeitern Gemüsegärtner 
und Kaufleute machen, da muß 
selbst Landrat Mertens, ·der be
geiste.rte Interpret der Hirtsiefer
pläne, einschränkend sagen: 
"Es leuchtet ein, daß die Umstel
lung vom Bergmann zum mo
dernen Gemüsegärtner nicht ein
fach ist, und daß man deshaLb 
nur vorsichtig und schrittweise 
vor.gehen durfte." 

111. 
Aber, trotzalledem, der Ge

müsebau wird weiter propagiert. 
Ruhrgemüse ist die Losung, die 
auch über der Großen Ruhrlän
disehen Gartenbau-Ausstellun,g 
unter dem Protektorat Hinden
burgs waltet. Hier kann man ein 
Groß1ufthausin Betrieb sehen. 
Sieben s,olcher Häuser standen 
schon vor längerer Zeit zu An
schauungszwecken bei Werden 
im Landkreis Essen. Sie wurden 
im vergangenen Herbst unter 
Führung des Ministe,rs durch die 
Presse besichtigt. Selbstverständ-
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lieh waren ,die Herren begeistert 
und malten fast ausnahmslos am 
andern Tage potemkinsche Dör
fer. Man sah keine Schächte 
mehr, nur noch Großlufthäuser. 
Der Ertrinkende greift nach 
einem Strohhalm und der er
werbslose Kumpel nach dem 
Staatskredit. Den er aber nur 
bekommt, wenn er ein eignes An
wesen hat, das hypothekarisch 
belastet werden kann. Und zwar 
an erster SteHe. So wir,d db 
Sache arrangiert. Der Staat ris
kiert nichts dabei. Der Darlehns
nehmer alles. 

Herr Hirtsiefer sollte seine 
Energien auf andern Gebieten 
betätigen. Indem er sich .gegen 
die Zechenstillegungen wendet, 
das Überschichtenunwesen unter
bindet und verlangt, daß durch 
Einführun~ der Siebenstunden
schicht mehr Bergarbeiter in den 
Produktionsprozeß kommen. Wie 
skeptisch man selbst höhern 
Orts seine Pläne beurteilt, geht 
daraus hervor, ·daß der Reichs
finan~minister die von Hirtsiefer 
neuerdings geförderte Anlage von 
Hühnerfarmen durch erwerbslose 
In,dustriearbeiter dadurch ver
hindert, daß ,e.r keine Zuschüsse, 
wie beim Gemüsebau hergibt. 
Denn mit der Hühnerfarm ist ein 
zu großes finanzielles Risiko ver
bunden. Aber das GanZe ist 
kennzeichnend für einen Geist 
der Hilflosigkeit, de.r glaubt, die 
Erwerbslosenfragen mit Seiden
raupen, Gemüse und Hühnern lö
sen zu können. 

Georg Schwarz 

Die .Feuerprobe 
Zu Ernst Weiß: "Die reuer-

probe' (Ull,tein-Ver!ag1 

W ir treten ein in denunheim
lichen Bezirk eines Dich

ters, denn hier ist einer, auf den 
,die puritanische Bezeiohnung des 
Schriftstellers nicht passen will. 
Ernst Weiß erfindet nicht nur 
innerhalb einer bestehenden, un
veränderlichen, sondern schalft 
in einer neuen WeH .. Diese wird 
fixiert durch den Grenzfall eines 
Individuums, durch die Sphäre 
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des Angsttraums, der ,,dieses Ia
·dividuum bis zum Verlust des' 
eignen Namens 'von den Dingen 
isoliert. Die Rekonstruktion der 
Beziehungen zur Welt gibt den 
Gang der Handlung. Leitmoti
visch werden die Sinne zur Wie
dererkennun~ . der Wirklichkeit 
erweckt, zur Anerkennung des 
Lebens und der Pflicht, nachdem 
alle Schrecknisse einer schran
kenlosen Phantasie durchmessen 
sind, 

Dies ist in manchem Sinne ein 
merkwürdig altertümliches Buch. 
Denn hier sind die Dinge noch 
gebrochen und vielgestaltig, sie 
lassen sich nicht so leicht packen, 
wie es heute gewünscht wird, 
und sind, scheinbar, .rtur ,dazu da, 
um den in seine.r Vereinsamung 
Gefangenen gleich Irrlichtern zu 
foppen, Die Fiktion der neuen 
Sachlichkeit setzt ja, mit einer 
Art naiven Optimismus, voraus, 
daß die Dinge gut sind, wenn sie 
so und nicht anders sind; aUe 
GrenzfäUe heutigen Schaffens 
dagegen beweisen sich daran, 
die Bösartigkeit der Dinge auf
zuzeigen. Ernst Weiß jedoch hat 
die Dinge noch jenseits von Gut 
und Böse erkannt, sie sind noch 
nicht ·~eschieden und stehen la
byrinthisch ,auf den W'egen, ·die 
sein namenloser Mensch zu gehen 
hat: d·enn auch Namen bedeuten 
erst recht Bestimm\.lnJ;! und Er
lösung. So bohrt sich die Sp.rache 
des Buches durch das Gestein 
eines Blocks, dessen Härte erst 
vor der Beschwörung durch den 
Namel~ weicht: hier k1ingt Mythi
sches an. Es ist kein Zufall, daß 
dieser Dichter unter dem Schlag
wort des Exp.ressionismus zuerst 
erst.hien. Aber was bei den 
meisten unter dieser Flagge Se
gelnden leere Exaltation, wenn 
nicht Nichtigeres war, ist ihm 
Schicksal. Sein,e Bücher, die ,gar 
keine Konzession.en machen und 
kaum jemals ein größeres Publi
kum finden werden, geben die 
Ku.rven eines Schicksals mathe
matisch genau, miterbarmungs
loser P,äzision durch alle HöHen 
und Untiefen des Daseins hin
durch, ,eine Psychologie, die vom 
Handwerk ,des Arztes die Ge-



nauigkeit •. der Diagnose über
nommen hat und die Heilun!t des 
Patienten nur durch schonungs
lose BJoßlegung aller wunden 
SteHen garantieren kann. Weiß 
ist nicht gesonnen, seinen Lesern 
däs Buch leicht zu machen, seine 
Arbeiten wehren sich gegen je
den Unberufenen, wie sich der 
Mensch, dessen Schicksal er 
schildert,gegen die reale Welt 
des 'tags durch ,den Traum ab
schließt; dennoch wird, wer es 
e-inmal zu lesen beg{)nnen hat, 
nicht nachlassen können, ehe 
nicht aller T.raum sich in der 
Wirklichkeit gelöst ,hat. 

Das ist ein zeitloses Buch. Es 
reicht, obwohl es im Berlin des 
Jahres 1928 spielt, über ein 
weiteres Gestern und M{)r,gen als 
es seihst zugeben will. Obw{)hl 
der Schicksalsbe-fund, -den es 
zum Ausgang nimmt, nirgends 
anders als im Heute d-er Nach
kriegszeit zu finden sein wird. 
Aher nichts andres als diese Pro
jektion einer G~genwart ins 
ewi.ge Geschehen ist -eben Dich
tung. 

1. M. Lange 

Baron· Lehmann 

Unter -den Delegierten aller 
Völker und Rassen in Genf 

ist der Vertreter der N egerrepu
blik Liberia eine besondere Er
scheinung. Nicht etwa, weil er 
schwarz ist. Im Gegenteil, er ist 
genau so weiß wie Stresemann. 
Und wenn dieser mit einer Ab
handlung über ,den Flaschenbier
handel - zum Doktor promovIert 
hat, so ist jener ebenfalls über 
den Handel mit Flaschenbier zum 
Völkerbund gekommen. Folgen
dermaßen erzähJt man sioh in 
eingeweihten Kreisen seinen Le
benslauf: Tn Berlin, in der EI-

sässe,r Straße, wohnte einst ein 
biederer Bierfahrer namens Leh
mann. Wenn er auf hohem Kut
scherbock saß, träumte er _wohl 
in väterlichem Ehr,geiz davon, 
daß sein Sohn .. mal was hesse
res" werden sollte. Als ,hand
fester BerÜnet träumte er aber 
nicht nur davon, sondern erhan
delte. Er kam auf den guten Ge
,danken, in einem Land, in dem 
noch wenig oder gar kein Bier 
gebraut wurde, nämlich in Hol
land, eine kleine Brauerei anzu
fangen. Da Vater Lehmann tüch
tig war, wurde das Unter.nehmen 
immerl!rößer und größer, der 
Reichtum wuchs. Der junge Leh
mann lernte fremde Sprachen 
und ein feines Benehmen, und 
al's er äußerlich den Formen 
eines Kavalier-s -entspraoh, da, 
kaufte ihm der gute Vater auch 
den Titel eines Barons. Als der 
Völkerbund begründet wurde, 
wäre Liberia ihm gern beige
treten, es fehlte aber an Geld 
für einen Dele,gi-erten und für die 
Zahlung ,der Beiträ.ge. Liberia 
war daher hoch erfreut, als sich 
ein richtiger Baron erbot, die 
!tenfer Vertretung und sämtliche 
Kosten zu übernehmen. So kam 
Baron Lehmann zum Völkerbund. 
Boshafte Gemüter erzähl'en sich, 
daß der helle berliner Vater Leh
mann einen Teil seiner h{)lländi
sehen Einkünfte über das Konlo 
des Sohnes laufen läßt, - der in 
Genf ext'erdtorial ist und daher 
keine Steuern zu zahlen braucht. 

Johannes Bückler 

Sparmaßnahmen 

Von den achthundert Tele
" phonans-chlüssen im Polizei
präsidium sollen über vierhun
dert ·.gestrichen werden. Das 

_ HANS H. HINZELMANN_ 
~cr,tung! 1)er Ofto ))ut.'t.'e tommt! 

Roman * Leinen M. 5.25 
.BBIJNO FBANK • 

• Eln origineller und erregender Roman ••• Diese wilde Unterwelt unsererZI vllisatlon 
Ist mit 80 viel kOnstlerlsmer EIndringlimkelt, so viel Lebenskenntnis, 80 krältlg und 
unbekOmmert angepadd und ausgestattet, daß man außer Atem welterlagt. • 

_E. P. TAL" CO. I VEALAG_ 
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heißt also, daß in je drei Zim
mern nur noch ein Apparat 
stehen wird. Den hohen Be
amten werden die 'Anschlüsse be
lassen. Diese Sparmaßnahme ist 
um so unverständlicher, als ... " 

Nach dem Frühstück wischte 
der Polizeimajor die Krümel aus 
dem Bart, rammte sich eine 
dicke Zigarre ins Gesicht und 
riel die Frau Gemahlin an. 

"Du, hör mal: laß doch gleich 
die Flagge raushängen. Zeppelin 
ist da. Wird gefeiert. Dienst
befehl. - Natürlich die s'chwarz
roigold,ne. Werde mir doch 
keine Lause in'n Pelz setzen. Du 
weißt doch noch vom letzten Mal. 
- Ist ja janz ej,a\>. Das ändert 
nichts an meiner Gesinnung. -
Übrigens sind heute hier vierhun
dert Apparate abgeschafft wor
den. - Telephonapparate. -
Nei.n, nicht. Möchte ich auch 
keinem raten. Nur bei den Un
tergeordneten. Die haben es ent
schieden verdient. Den .ganzen 
Tag Privatgespräche führen, wei
cher Staat läßt sich das gefallen? 
Die Leute können sagen, was sie 
wollen - richti~ ist es. Privat 
darf nicht telephoniert werden. 
- Das ist doch was andres. Na
tü,rlich ,darf ich. Noch schöner! 
Übrigens fa;hre ich näch5-tensacht 
Tage nach London. Dienstlich. 
Bloß mal 'oie neuen Gummiknüp
pel besi·chtigen. Sollen elektrisch 
betrieben weI'den. Sechshundert 
Schläge in der Minute. - Ja, 
wenn du willst. Einen Begleiter 
habe ich ja frei. Vielleicht kann 
Günther auch mitkommen. Der 
interessiert sich doch für so was. 
- Spie.lt ja keine Rolle, da er 
doch höherer Beamter ist. Ich 
werde ihn gleich anrufen. Übri
gens will er heute zum Abend
brot kommen. - Natürlich warm. 
Wer,de sofort bei der Stad.tküche 
anrufen. Den bei Kem
pinski --" 

Ins Zimmer tritt ein W,acht
meister, Hände an der Hosen
naht. 

"Augenblick mal. - Was gibts 
denn?" 
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"Bitte gehorsamst telephonieren 
zu dürfen. Steckbrieflich ver
folgter August Schulze ist in 
Köpenick gesehen worden. Zu
ständig,e Revie,rpolizei soll ver
ständigt werden." 

"Muß das ausgerechnet bei mir 
sein? Sie sehen doch, ich 
spreche. Kommt nicht in Frage. 
- Bist du no'ch da? Scheint ja 
eine sc,höne Schweinerei zu wer
den. Die Herren Wachtmeister 
wollen bei mir telephonieren. -
Natürlich nicht. Dazu gebe ich 
meinen Apparat nicht her. Wozu 
überhaupt Sparmaßnahmen? 
Steuererhöhung wär entschied~n 
richtiger." 

Bruno Manuel 

Bildung 
Es gibt so viele Wirtschafts-

systeme, als es sinnvolle 
Möglichkeiten der Gesta1tun~ des 
Wirtschaftslebens gibt. Diese' 
Möglichkeiten sind beschränkt 
durch die Beschränktheit der 
M'öglichkeiten der Gestaltung je
des Grundbestandteils der Wirt
schaft und abermals beschränkt 
durch die Beschränktheit der 
Möglichkeiten sinnvoller Vereini
gung jener Gestaltungsmöglich
keiten. 

Werner Sombart 
"Ordnung des Wirtschaftslebens" 

... 
L :eider: Eine konsequent or

ganologische und ökonomo
logische Denkweiose ist de',TI 
Deutschen nicht eigen! 

Wirklich rassisch schön ist nur 
die Selbstzü,gelungs-Physiogno
miet - Also: Weniger, aber gei
stig und körperlich rassischere 
Menschen erzeugen! Wenn wir 
in der Umgebung des enthüllten 
HochkuHurmenschen sprechen, 
müssen wir eine dem Qualitäts
Rassengrundsatz entsprechende 
Logik voU und ganz ertragen 
können. 

Asa-Magaein 



Antworten 
Justizpressestelle Berlin. ihr schreibt: "In Nummer 35 der ,Weit

bühne' vom 27. August ist unter der Rubrik ,Antworten' eine ,Richter' 
überschriebene Veröffentlich~ erschienen. Darin wir,d ein Urteil 
der Ferienstrafkamme.r Halle, durch das drei frühere Rotfrontkämpfer 
wegen Verge.hensg,egen das Republikschutzgesetz verurteilt sind, 
einem Urteil des Schnellgerichts Berlin gegenübergestelJt, durch das 
ein Ingenieur wegen Sachbeschädigung zu drei Wochen Gefängnis 
verurteilt wUI'de. In dem hablenser Fall hatten die Verurteilten Ab
zeichen des aufgelösten Rotfrontkämpferbundes getragen, im zweiten 
FalJ hat d-er Verurteate am Verfassungstage ei.ne schwarz-rot-goldne 
F ahne heruntergeholt. Der Verfasser des Artikels sprioht seine Ver
wunderung darüber aus, daß die Tat ,der Rotfrontkämpfer als Vergehen 
gegen das Republikschutzgesetz, die Tat d·es Ingenieurs ·als Sach
beschädigung beurteilt worden ist. Dem Verfasser scheint hierbei ent
gangen zu s,ein, daß· das Replllblikschutzgesetz seit dem 22. Juli er. 
außer Kraft gesetzt ist und daher nicht mehr auf Straftaten .angewandt 
wer·den kann, die nach der Außerkrafbetzung dieses Gesetzes began
gen sind. Das SchneHgericht BerHn konnte daher auf -eine am Ver
fassungstage begang·ene Handlung nicht das Republikschutzgesetz in 
Anwendung bringen. Die Ferienstrafkammerin Halle hat übrig,ens für 
die Tat der Rotfrontkämpfer die im Republikschutzg,esetz zulässige 
Mindeststrafe gewählt. Ich bitte höHichst, diese Feststell~·en in der 
,W,eltbühne' zu veröHentlichen. Mit vorzüglicher Hochachtung gez. 
Doktor Becher." Die Justizpressestelle berichtigt, was nicht behaup
tet worden ist. Als ich ,die zwei Urteile gegenüberstellte, kam es mir 
nur darauf !tn, die Ve:rschiedenheit ,der Strafmaße festzusteHen, aber 
nicht zu untersuchen, ob die Anwendung des Republikschutzgesetzes 
berechtigt war oder nicht. Die Diskrepanz zwisohen den ;heiden Ur
teHen ist unleugbar. Wenn man Vergleiche solcher Art vornimmt, 
weiß man von vornllerein, daß eine wohlgesetzte Berichtigung kom
men wird, in der a] bewiesen wird, d,aß der Mann von rechts nioht 
strenger bestraft wurde, weil das erforderliche Gesetz nicht vorhan
den war, und b] daß der Mann von Links nooh ,denkbar milde behan
delt worden ist. Daß das RepubJikschutzgeset~ indessen von 'einzel
nen Kammern nicht mehr als wirksam betrachtet wird, selbst wenn 
das Delikt während seiner Daue,rbegangen worden ist, beweist der fol
gende Fall, ,den ich der ,Frankfurter Zeitung' vom 5. September ent
nehme: "Es hat bisher immer als selbstverständlich gegolten, daß 
Straftaten, die während der Dauer eines Ges'etzes beg.angen wurden, 
auch nach der AufhebunJ! des Ges,etzesnoch strafbar bleiben, wenn 

- nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt oder es durch neue Be
stimmungen ersetzt wird. Dieser Grundsatz,hat besondere'Bedeutung 
für die früheren Verstöße gegen das inzwischen aufgehobe,ne Republik
sohutzgesetz, von denen ein Teil noch der Aburteilung harrt. In 
verschiedenen Gerichtsentscheidungen ist diese Anwendbarkeit des 
Gesetz·es auch anerkannt worden. Um so erstaunlicher ist es, daß 
ein pommersches Schöffengerichtes fertig gebracht hat, sich über diese 
juristische SelbstverständHchkeit hinwegzusetzen. Es ist das Schöffen
gericht in Greifswald, vor dem ein Stahlhelmmannsich zu verantwor
ten hatte, weil er die an der Stadthalle gehißte Reichsflagge herunter
gerissen, .zertreten und als Mist bezeichnet hatte. Das Sohöffen
gericht kam ohne -Beweisaufnahme zur Freisprechung mit der Be
gründung, daß wegen Ablaufs des Republikschutzgesetzes eine Be
strafung nach diesem nicht mehr zulässig sei, da es kein temporäres 
Gesetz sei. Das Gericht hätte wissen müssen, daß das Republik
sohutzgesetz von vornheI'ein ZieitHoh befristet war, also auch gerade 
deshalb noch auf die früheren FäLle anwendbar ist. Seine Begrün
dung des Freispruchs ist deshalb unllaltbar." 
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fir. Eckener. Was tun drei Deutsche, die sich irgendwo find.en? 
Sie gründen einen Verein. Was tut der Leiter einer Luftreisegesell
schaft, in der ein paar Journalisten täglich ihre Berichte nai:h Hause 
funken? Er -eröffnet tausend Meter über dem Pazifischen Ozean ein 
stellvertretendes Genera:lkommaooo. Er fÜlhrt die Zensur ein. Die 
Journalisten dürfen von Zwischenfällen, von Verlegenheiten, von 
schlechten Nerven nichts berichten. Die deutsche Leistung muß 
atout prix Spitzenleistung sein, die sich in jeder Minute als auf Glanz 
gebügelt präsentieren kann. Leider gibt es für Zensur in der Luft 
durch ein private~ Erwerbsunterne,hmen noch weniger gesetzliche 
Handhabe als aut der vom deutschen Staat kontrollierten Erdober
fläc-he. Falls nicht der Herr Oberreichsanwalt doch noch den erfor
derlichen Paragraphen liefert, um gegen den Zeitungsmann vorzu- ',_ 
gehen, der Hochverrat an der deutschen Luftfahrt begeht, indem er I 

meldet, d;aß einem der zahlenden Teilnehmer nicht immer ganz wohl 
,gewesen ist. 

Geplagter Zeitungsleser. Sie finden die ewige Auseinander
setzung, ob Ludwig H. von Bayern geisteskrank gewesen ist oder 
nicht, aUmählich l'angweilig. Wir auch. Hier ist nioht der Patient un
heilbar, >sondern das Thema. Der Fall ist furchtbar uninteressant. 
Dieser Köni~ hat sich kein Verdienst erworben, keine menschliche 
Qualität zeugt für ihn. Er wa:r ein verspätet er Affe Ludwigs XIV. 
Laßt die Toten ruhen. 

Gruppe Revolutionärer Pazifisten. Öffentlicher Diskussionsabend 
Freitag, 13. September, 20 Uhr, im Berliner Rathaus, Zimmer 109: 
"Was will d-er revolutionäre Pazifismus?"Vortr-ag: Walthe'r Karsch; 
Vorsitz: Kurt Riller. Gäste willkommen. 

Mannheimer Leser. Ab Oktober finden in Mannheim einige sehr 
beachtenswerte Vorträge statt. Es sind bish-er v-erpflichtet worden: 
Alfons Goldschmidt: "Die dritte Eroberung Amerikas", John Heart
Held: "Photomontage", Johannes R. Becher: "Proletarische Literatur", 
Erlch 'Weinert liest aus eignen Wlerken, Tarassow Ro-djonow: "Neue 
russische Literatur", f,elix Halle: "Strafreoht", Nähere Auskunft er
teilt der Literaturvertrieb, Mannheim q 5 14. 

Manuakrlpte .ind nar an die Redaktion der We1tbühno, Charlottenburr. Kantatr. 152, zu 
richten i es wird gebeten. ihnen Rüdc.:porto beizulegen. da IOnst keine Rüdeaendung erfolgen kann. 

Die We1tbühne wurde begründet VOD Siegfried Jaoobsoho und wird VOD CarI Y. Ossietzky 
unter Mitwirkung von Kurt T uchollky Peitet. - V .. antwortlich: CarI Y. Ouietzky, BerliD; 

Verlag der Weltbühne, SiOlliried Jacobsobo & Co., CbarlotteDbul'Jl'. 
TelepboD' CI, Steinplatz '757. - PostIcheddtonto. BuliD 11958. 

Bankkonto. Darm.lädt.. u. NatioDalbank, Depositeoka... Cbarlotteoburr. Kantatr. 11~ 
Bukkooto in der Tscbechoslowabi. Böbmi.och. Kommen:ialbank Pr.,. Prik0Pl 6. 

Hans Reimann in "Voll und ganz vollkommene Ehe" 
. ,. Und zuallerletzt weise ich mit erektiertem Zeigefinger 

auf ,den zeitgenössischen Boccaccio hin, auf den geistreichsten 
und erotischsten Dichter des Jahrhunderts, auf den Italiener 
Pitigrilli, der im kleinsten Finger mehr Erotik hat und elemen
tarer zur Erotisierung einer Ehe beizutragen vermag, als eiu 
Schock ausgewachsener van de Ve1dens. .. Von PitigriUi sind 
im Eden-Verlag, G. m. b. H., Berlin W 62, -folgende Bücher er
schienen: "D er K eu s c h h e i t s g ü r tel", 254 Seiten, 
"K 0 kai n", 247 Seiten, "L u x u s w e i b c h e n U

, 245 Seiten, 
"Die Jun~gfr'au von 18 Karat", 256 Seiten, ;;Der 
fa i sc he Weg", 254 Seiten. Jeder Band broschiert 3 Mark, 
in elegantem Ganzleinenband 5 Mark. Alle Buchhandlungen, 
Bahnhofsbuchhandlungen und Kioske führen die Bücher von 
Pitigrilli. Verlagsverzeichnis Nr. 28 bitte verlangen. 



XXV. Jabruog 17. September 1929 Nummer 38 

Die im Dunkel von Heinz Pol 
Von den Einzelheiten der Bombenlegeraffäre wollen wir gar 

nicht erst sprechen. Sie sind, was auch immer an Details 
die polizeiliche und gerichtliche Untersuchung ans Licht bringen 
mag, nur eins der vielen Glieder jener fascistischen Kette, die 
sich in den letzten Monaten bedrohlich eng um uns gelegt hat. 
Von den Bombenlegern, diesen armen, ausgehaltenen und sub
jektiv gewiß ideal gesinnten Hascherln, droht keine ernsthafte 
Gefahr. Gefährlich sind nur die, die hinter ihnen stehen, und 
am allergefährlichsten jene, die leugnen, hinter ihnen zu stehen. 
Denn diesen k~nn man gerichtsnotorisch nichts beweisen. Aber 
darf man immer erst handeln, nachdem man Aktengebirge von 
Beweismitteln mühsam zusammengetragen hat? 

Die Republik scheint auf diesem bureaukratischen Stand
punkt zu stehen. Offenbar hält sie ihn für demokratisch. Aber 
'ein Tausendstel von dem, was sich die verschiedenfarbigen na
tionalistischen Trupps in den letzten Monaten an überfällen, 
Schießereien, Roheiten und andern Gesetzwidrigkeiten leiste-. 
ten, war in jenen unseligen Maitagen für die Regierung Anlaß 
genug, den Rotfrontkämpferbund im ganzen Reich aufzulösen. 
Hier also zeigte man die starke Faust. Der andern Seite gegen
über drückte man die Faust in die weite Hosentasche, außer
dem beide Augen ·zu, und warf, damit auch wirklich nichts 
passieren konnte, den Gummiknüppel in die Mottenkiste. So 
kam, was kommen mußte - und wir sind noch lange nicht am 
Ende. 

Freilich: mit einem Verbot ist die Sache ja nicht abgetan. 
Die fascistische Gefahr wird mit Paragraphen nicht mehr ge
bannt, und nicht einmal mit dem neuen Republikschutzgesetz 
Severings, der als preußischer Innenminister, - long long ago 
- mit den Nationalsozialisten ganz gut fertig wurde. Damals 
hatte er auch noch seine rechte Hand, zu deutsch: Herrn 
Abegg, zur Seite. Die ließ er im preußischen Innenministe
rium zurück, und dort regiert einer der gerissenstEm Politiker 
der Rechten. Mit Herrn Ministeriaidirektor Doktor Klausener, 
dem Leiter der Polizeiabteilung, ist nicht gut Kirschenessen. 
Er ist zwar, natürlich, ein Mann, der voll und ganz vollkommen 
auf dem Bod~n der V t!rfassung steht, aber da er gleichzeitig 
auf dem äußersten rechten Flügel des Zentrums balanciert und 
sich deshalb verpflichtet fühlt, ausschließlich mit feudalen 
Offizieren und deren Anhang zu verkehren, so versteht man 
den militärischen Zuschnitt der Polizeischulen ä la Branden
burg, die Panzerwagen und den Rotkoller. Und da Klausener 
schließlich stets das wohlgeneigte Ohr seines Vorgesetzten, des 
Herrn Grzesinski, besitzt, so kann man sich über den nirgends 
gestoppten Straßen- und Versammlungs terror der Braun S. A.
Mannschaften nicht mehr wundern . 

... 
Aber auch Klausener und seine Schupo-Offiziere sind 

noch nicht die Schlimmsten. Die wirkliche Gefahr droht nur 
von den finanziellen und intellektuellen Urhebern. Das geistige 
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fascistische Lager in Deutschland ist groß, viel größer als in 
FrankreiCh etwa, und es agitiert mit besonderm Raffinement. 
Es arbeitet nämlich ohne geistige oder finanzielle Zentrale. Das 
Lager besteht aus zahllosen Gruppen, deren Mannschaften sich 
kaum vom Hörensagen kenneI.J.. und deren Unterführer sich so
gar mitunter (weil sie mit Vorbedacht im Unklaren gelassen 
werden) ernsthaft bekämpfen. Es sind reine Scheingefechte. 
Die, welche sie ausführen lassen und beiseite stehen, wissen, 
daß nichts schneller zu ihrem Ziele führt als jenes scheinbare 
Tohuwabohu, jene beinah ideale Dezentralisation ihrer Ge
folgschaft. 

Wenn Hugenberg und Hitler entrüstet den Verdacht zu- "
rückweisen, daß die Bombenleger ihre Leute wären, so ist ihre 
Entrüstung bis zu einem gewissen Grade berechtigt.· Ein tat
sächlicher Zusammenhang besteht nämlich wirklich nicht, wohl 
aber ein viel engerer,· nämlich ein geistiger. Die armen Dyna
mit-Hascherln setzen das in die Tat um, was sie· in Versamm
lungen gehört, und vor allem, was sie in den Zeitungen gelesen 
haben. Hugenberg zieht das Schwert des Cheruskers, Hitler 
kündigt das "dritte Reich" an, der intellektuelle Anhang die
ser beiden, tausendfarbig verschieden in den Nuancen, drückt 
sich noch deutlicher aus, und die geistig beschränkten Idea
listen, die das immer wieder hören und lesen, zieh~n schließ
lich wie im hypnotischen Rausch die primitive· praktische 
Konsequenz. . 

Die fascistische Gefahr in Deutschland ist in erster Linie 
die fascistische Presse. Wir kennen nur einige der Kanäle, aus 

. denen das Gift seit Jahren ungehindert strömt. Die offiziellen 
Stellen rühren sich nicht, Auswärtiges Amt und Innenministe
rium lesen allerhöchstens die großstädtische Hugenberg-Presse 
lind vielleicht auch noch den ,Völkischen Beobachter'. Aber 
der ,Lokal-Anzeiger' ist gar nicht so schlimm, wie er aussieht, 
weder im Ton noch in der Wirkung. Berlin ist nicht das Reich: 
viel stärkeres Gift fließt durch die kleinen Städte und durchs 
Land. 

Wie ist diese Giftspritzerei organisiert? Zum Teil wissen 
wir es. Da ist einmal jener großartig organisierte Maternver
sand der Hugenberg-Fabrik. Leitartikel, Feuilletons, ja ganze 
Seiten werden druckfertig im Abonnement an Hunderte von 
Provinz- und ganz kleine Landzeitungen versandt. Das 
Abonnement ist billig, die Arbeit der Provinzredakteure gleich 
Null, aber die Wirkung ist eminent. Denn der Ton, den man 
in BerUn in den feinen großen Blättern doch nicht wagt zu 
schmettern, weil es zu demagogisch ist und vielleicht dochde
mentiert werden würde: in der Provinz wird er zum Posaunen
Orkan. 

Der zweite, noch gar nicht erforschte Kanal, aus dem das 
Gift in mannshohen Wogen die Provinzen überflutet, ist der 
Korrespondenzbetrieb. Die gefährlichsten dieser Korrespon
denzen sind nach außen hin ganz klein aufgemachte Bureaus: 
niemand kennt sie, niemand kümmert sich um sie. Sie führen 
die Schlacht im Dunkeln, und zwar mit einer Verve, die einem 
den Atem benimmt. 
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Wie diese Korrespondenzen aussehen? Hier ist eine von 
vielen Dutzenden, sie nennt sich: "Grüne Briefe für Politik 
und Wirtschaft", und damit ,der Abnehmer ja nicht etwa auf 
den nächstliegenden Gedanken kommt, daß die Korrespondenz 
doch in irgendeinem Auftrage arbeiten müsse, heißt es fett am 
Kopf: "Politisch und wirtschaftlich vollkommen unbeeinfIußtes 
Organ des ehrlichen Staatsbürgers". So 'genau wollten wir es 
ja gar nicht wissen, und wir hätten es auch geglaubt, wenn es 
uns nicht leider so stürmisch versichert worden wäre. Der 
Herausgeber heißt Josef Sonntag, der verantwortliche Redak- . 
teur German von Schmidt, ein Name, den man nicht erfinden 
kann. Sonntag ist uns nicht mehr ganz unbekannt aus zwei 
politischen Beleidigungsprozessen, bei denen er reumütig zu 
Kreuze kroch. . 

Um so heldenhafter ficht seine Korrespondenz, die über 
einen großen Abnehmerkreis verfügt. Was sie betreibt, ist 
systematischer Kleinkampf gegen alle politischen und auch 
wirtschaftlichen Kräfte in Deutschland; die sich dem Fascis
mus mehr oder minder energisch widersetzen. Außenpolitisch 
gilt der Hauptkampf dem Young-Plan und der Stresemann
Politik; der neue Außenminister müsse Hugenberg werden, 
oder wenigstens der Zentrumsführer Kaas, auf den ein Teil 

, unsrer Fascisten seit einiger Zeit die größten Hoffnungen setzt. 
Natürlich würde Sonntag jeden wegen Beleidigung verklagen, 
der ihn für eine ausgehaltene Kreatur des ewigen Kanzleirats 
hielte .. 

Besonders deutlich wird die fascistische Propaganda der 
Sonntag-KQrrespondenz in ihrem wirtschaftlichen Teil. Hier 
wird' alles, was in Deutschland an KonkJ.1rsen, Baissen, Ge
schäftsrückgängen und Aufkäufen durch das Ausland passiert, 
dem: Marxismus und der Demokratie in die Schuhe geschoben, 
die allein in Deutschland r~gierten. Hemmungslose Hetze 
gegen die Gewerkschaften, Lobgesänge auf den. PersönIich
keitswert des Großinduslriellen. der endlich wieder Herr im 
Hause werden müsse. Aber solange es eben das Verbrech,m 
der Gewerkschaften, der Betriebsräte, der paritätisch zusam
mengesetzten Schiedsspruchkammern gäbe, und last not least 
der Sozialversicherung, würde die Produktion in DeutschI,a,nd 
nicht steigen. ' 

Woher bezieht nun Herr Sonntag seine. Weisheit? We~n 
man sich die .. GrÜnen Briefe" genau durchsieht,: :fällt einem 
auf, daß der Herausgeber' das Gros seiner Nachrichten aus 
ganz' bestimmten Quellen beziehen muß. Keine Nummer ohne 
eine Lobhymne auf HU,l!enberg .. Ach richtig: Sonntag kennt ja 
Hugenberg gar nicht! Also sicher. kennt er dann auch, Musso
lini nicht. Trotzdem ist im Wirtsc;:haftsteil so gut wie jeder 
Nummer mindestens eine Nachricht über das wunderbare Ge
deihen und die noch herrlichere Ordnung des italienischen 
Handels und Wandels enthalten. Beim Redigieren dieser italie
nischen Berichte ist Herr Sonntag leider sehr oft etwas un
vorsichtig. Er retouchiert nämlich nicht jene Stellen, aus 
denen erhellt, daß es sich hier um amtliche, ihm von den ver
schiedenen italienischen Ministerien und Verwaltungsbehörden 
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zur Verfügung gestellte Notizen handelt. Ein geschickter Re
dakteur würde so etwas als eigne Nachricht aufziehen. \ Herr 
Sonntag, in fascistischer Begeisterung, druckt brav die Wasch
zettel ab. Und so erfahren wir fortlaufend die einwandfreiesten 
Dinge über den vorzüglichen Stand der italienischen Eisen
bahnen, die Aussichten der Getreideernte, die Neuregelung des 
~useurnsbesuchs. . 

Sonntag hat aber noch ein zweites Land, das ihn sehr 
interessiert, es sind die Vereinigten Staaten von Amerika. 
Noch genauer gesagt: die Ford-Gesellschaft in Deiroit. Zwar 
beklagt er in seiner Korrespondenz die Tatsache, daß die deut
schen Wirtschaftsführer leider fast alle ausländische Auto
marken besitzen, aber schon die Fusion Opels mit den General 
~otors ist nicht etwa ein Landesverrat, sondern eine bittre 
Notwendigkeit der Familie Opel, die infolge der hohen Sozial
lasten und der marxistisch verseuchten deutschen Wirtschaft 
ohne Fusion mit den Amerikanern ihr ganzes Privatvermögen 
verlieren würde. Sonntags ganze Liebe aber gehört der Ford
Company, denn Ford ist ein autokratischer Wirtschaftsführer 
par excellence, und wenn der Amerikaner nach der fünftägigen 
Arbeitszeit nun wieder die sechstägige eingeführt hat~ so be
weist das eben auch dem dümmsten Leser in der tiefsten Pro
vinz, daß ohne ~ehrarbeit das deutsche Volk nie und nimmer . 
gesunden kann. . . 

Es ist eine Eigentümlichkeit des deutschen Fascismus, daß 
er .alle seine Fa~ten, Thesen und Vorbilder sich mühsam aus 
den Gebräuchen und Persönlichkeiten fremdstämmiger Länder 
zusammenklaubt. . 

* 
Genug von Herrn Sonntag. Er 'ist n~r einer von den vie-

len, die in einer ganz bestimmten Front stehen und kii.mpfen, 
ohne die ~itglieder der Front zu kennen. Auch Sonntag hat 
natürlich nie einen Bombenwerfer gesehen. Daß die und 
deren Kreise die Korrespondenzartikel des Herrn Sonntag ge
lesen und zur Kenntnis genommen haben - was gehts ihn an! 
Er sitzt in seinem Bureau in Berlin-Steglitz und ist ein geistiger 
Arbeiter. 

Die geistigen 'Fascisten; die, nur die haben wir, zu f~rchten. 
Die sitzen überall, wo es wichtig ist. Sie sitzen in den Be
triebskontoren mancher großen Industriewerke, und sie sitzen 
auf den Lehrstühlen unsrer Universitäten. Sie sind gar keine 
Politiker, sondern ~äimer der Wirtschaft und ernste Wissen
schaftler. Sie arbeiten im Stillen und im Dunkeln. 

Aber wir werden sie hier an dieser Stelle .hervorziehen. 

Bauer und Maschine von Ernst W. Freißler 
E s ~st eine der furchtbarsten Begleiterscheinungen des Ma-

schinenzeitalters, daß der Mensch dem Boden entfremdet, 
daß die ursprüngliche Beziehung zwischen dem Leben des 
Menschen und dem Ablauf der Jahreszeiten gelockert, wenn 
nicht aufgehoben wurde. Diese Erscheinung ist der gesamten 
weißen Welt gemeinsam und darf als letzter Grund der allge
meinen "Agrarkrise" gelten. 
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Lassen wir aber zunächst die weltwirtsch~ftliche Seite der 
Fr.age beiseite und wenden wir uns der spezifisch deutschen 
Erscheinungsform zu, so ist eine besondere Zuspitzung des 
Gegensatzes, zwischen Stadt und Land festzustellen, als Folge 
der, zwar selten mehr erwähnten, aber doch unvergessenen 
Hungerszeiten während des Krieges und der Inflation. Die 
deutsche Landwirtschaft hat sich unfähig erwiesen, heißt es, 
das Land ohne fremde Einfuhr zu ernähren. Darum trifft der 
so häufige Schrei nach Schutzzöllen zur Drosselung eben die
ser Einfuhr auf taube oder zumindest unwillige Ohren. Der 
Boden soll in die Hand des besten Wirtes. Versuchen wir, uns 
ein Bild dieses "besten Wirtes" zu 'machen. 

Der deutsche Bauer alten Schlages entspricht diesem Bilde 
keineswegs, das muß leider gesagt sein. Er kann ihm nicht 
entsprechen. Unsre Böden sind zum großen Teil verarmt, 
müde. Auf ihnen weltmarktfähig zu erzeugen, ist nur durch 
strengste Intensivwirtschaft möglich. Diese Intensivwirtschaft 
wird in ihrer Rentabilität bestimmt durch die Faktoren: 
menschliche Arbeitskraft und Maschine. Die im Preise sehr 
gestiegene menschliche Arbeitskraft ist nur bis zu einem be
stimmten Höchstmaß an Bodenfläche rentabel - die Verwen
dung arbeitsparender aber teurer Maschinen nur von einem 
Mindestmaß an. Der durchschnittliche deutsche Bauernhesitz 
liegt zwischen diesen Grenzpunkten, im toten Winkel sozu-
sagen. , 

Die Bande der Familie zeigen sich der neuzeitlichen Be
lastungsprobe nicht mehr gewachsen. Die Fälle, in denen 
Bauernsöhne und -töchter gegen ein Taschengeld, in einer Art 
Familiengemeinschaft, den väterlichen Besitz bewirtschaften, 
werden seltener; häufiger die andern, in denen sie zumindest 
gleiche Bezahlung wie fremde Arbeitskräfte fordern oder über
haupt zu einträglichern und mühelosern Stadtberufen ab
wandern. 

Die untere Ertragsgrenze, die des Intensivbetriebs mit 
menschlicher Arbeitskraft, engt sich also' zusehends auf den 
Kleinsied.Ier ein, der auf geringster Fläche, ohne Zuhilfenahme 
bezahlter Arbeitskräfte, Obst, Gemüse, Geflügel zum Verkauf, 
alles andre bestenfalls zum Eigenverbrauch erzeugt. 

Die Grenze wiederum, von der an maschinelle Bearbeitung 
rentabel wird, liegt weit über dem DurchschniUsmaß bäuer
lichen Besitzes. Der notwendige Maschinenpark ~tellt ein Ka
pital dar, dessen Amortisation und Verzinsung auf kleiner 
Fläche unmöglich oder doch gleich teuer wird wie die mensch
liche Arbeitskraft. 

Abgesehen von diesem re~hnerischen Bedenken erhebt 
sich das andre (das in gewissem Maße auch für den Groß
betrieb gilt): daß nämlich der Intensivbetrieb der verschiede
nen Zweige einer herkömmlichen Landwirtschaft 'vielfältige' 
Fachkenntnisse voraussetzt, wie sie sich selten mehr in einem 
Kopf vereint finden. 

Wir haben den "praktischen Arzt" nahezu verschwinden 
sehen, haben uns daran gewö,hnt, mit verschiedenen Leiden zu 
den verschiedenen Spezialisten zu gehen. Wir wissen es, er-
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kennen es an, u~d auch die Ärzte selbst bestreiten es nicht: 
daß es dem Einzelnen nahezu unmöglich geworden ist, mehr 
als einSonderfach der Heilkunde ganz von Grund auf zu be
herrschen. 

Der Intensivbetrieb drängt zur Spezialisierungj diese 
wiederum findet ihre Grenze in der Fassungskraft des Einzel
nen. Dem Besitzer des industrialisierten Großbetriebs ist es 
möglich, sich durch hochbezahlte Fachleute entlasten zu lassen, 
nicht aber dem bäuerlichen Besitzer. 

Das Problem, auf seine Grundformel gebracht, hat also zu 
lauten: Bauer und Maschine. Und da die Maschine ihre eignen 
Gesetze hat, von ,denen sie durch Menschenkraft kaum mehr 
abzubringen ist, so wird sich der Bauer den Gesetzen der Ma
schine fügen müssen. 

Vorläufig will er es nicht, kämpft dagegen an, mit Mitteln, 
die dem flüchtigen Blick seltsam, verschroben, lächerlich, je
denfalls untauglich scheinen mögen. Wie wenige, die heute 
von blinder Verhetzung, von tadelnswerten Auswüchsen 
sprechen, wie wenige von ihnen haben sich den Blick bewahrt 
für die ideologische Gebundenheit, für das schöne Beharrungs
vermögen, die den Bauern in den Kampf gegen die Maschine 
treiben. 

Dieser Kampf ist hoffnungslos, soweit es sich heute ab
sehen läßt. Dem bäuerlichen Mischbetrieb scheint sein Urteil 
gesprochen. Denn der Mischbetrieb auf kleiner Fläche ver
bietet die Intensivierung der Einzelzweigej und ohne diese ist 
weltmarktfähige Erzeugung, außer in wenigen Sonderfällen, 
nicht denkbar. . , 

Das Fehlen weltmarktfähiger Qualität wiederum erklärt 
eine Erscheinung, die wir heute in Deutschland beobachten 
können, und die, auf den ersten Blick, wie eine Durchbrechung 
des Gesetzes von Angebot und Nachfrage wirken könnte: die 
verzweifelte Notlage der einheimischen Landwirtschaft, bei 
einer Jahreseinfuhr landwirtschaftlicher Produkte im Werte 
von vier Milliarden Mark. In Wahrheit bestätigt sich grade 
in dieser Erscheinung das Grundgesetz, und Schutzzölle wer
den dagegen nicht helfen. Denn -der Bauer in seiner Masse ist 
vielfach noch an längst überlebte Wirtschaftsmethoden gebun
den, lebt noch in den UmsatzbegriHen aus der Zeit der Wochen
und Jahresmärkte, die eine viel individuellere Beziehung zwi
schen dem Einzelerzeuger und ,dem Einzelverbraucher erlaubte. 
Die Städte aber haben sich dem Kreislauf des Welthandels ein
gefügt und verlangen - bei Butter, Eiern, Obst, Geflügel -
Standardware, die im althergebrachten Mischbetrieb nicht zu 
erzeugen ist. Gebieterischer mit jedem Tag drängt sich also 
die Forderung auf, den alten- Mischbetrieb umzustellen. Hier 
aber ergeben sich Widerstände, die der - in öffentlichen An
gelegenheiten mehr und mehr maßgebende - Großstädter all
zu leicht übersieht oder verkennt. Was Wunder, daß der 
Bauer, am Leben bedroht und außerstande, mit der Feder zu 
antworten, zu andern Mitteln greift, um sich Gehör zu ver
schaffen? 
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Kanzleimenschen schütteln verächtlich den Kopf darüber, 
daß ein wenig Schreibarbeit nach Feierabend, ein Nichts, An
laß zu Aufruhr und Gewalt sein könnte. Wer aber in seinem 
Leben selbst nur einen langen Bauernt~g mit Pflug, Sense oder 
Holzaxt verbracht hat, der weiß, wie bitter hart das "bißchen 
Schreibarbeit" fallen kann - das Buchführen, Markenkleben, 
das Ausfüllen immer neuer Steuererklärungen. Und diese 
Schreibarbeit verliert gewiß nicht an Bitterkeit durch den Ge
danken an das Beamtenheer, mit dem wir gese.gnet sind. 

Tatsachen sind: Bureaukratie, Steuerdruck, anspruchs
voller Einzelhandel. 

Tatsachen sind auch: Steuerstreik, verhinderte Zwangs
versteigerungen, Bauernrevolten. 

Mögen die Verantwortlichen die nötigen Schlüsse ziehen! 

! Die Kirche im Orient von Joseph Friedfeld 
Der politische Einfluß der Kirche war im' Nahen Osten noch 

in den letzten Jahrzehnten außerordentlich groß. Die ka
tholische Kirche repräsentierte nicht nur die westliche Kirche, 
sie vertrat auch die Kultur und die Macht Europas. Die katho
lischen Staaten 'suchten daher stets eine Interessengemeinschaft 
mit' der Kirche im Orient herbeizuführen, die sie in Europa 
selbst schon lange aufgegeben hatten. Am auffallendsten war 
dies in Frankreich. Frankreich war seit langer Zeit die katho
lische Vormacht im Orient, nicht nur in der Levante, sondern 
auch in China, und diese' Vormachtstellung wurde vom Vatikan 
anerkannt und beschützt. Sie hat mitverholfen, den kulturellen 
Einfluß der französischen Sprache im Orient zu stärken, und die 
früher dort herrschende italienische Sprache, die von den star
ken Handelsbeziehungen Italiens und der Levante zu Beginn der 
Neuzeit Zeugnis ablegte, zu verdrängen. Die besondere Or
ganisation des ottomanischen Reiches, in dem die religiösen 
Gemeinschaften auch autonome politische und rechtliche Kör
perschaften bildeten, und das System der Kapitulationen gaben 
der Kirche im Orient und der sie beschützenden europäischen 
Macht eine Stellung von großem politischen Einfluß. Schon zur 
Zeit Ludwigs XIV. hatte sich die französische Politik im Orient 
das Ziel gesetzt, das ottomanische Reich zum Vorteil Frank~ 
reichs durch die Verbreitung der katholischen Religion mora
lisch zu erobern. Die europäischen Mächte erkannten im Ver
trag von Berlin im Jahre 1878 die Vormachtstellung Frank
reichs an. 

Diese jahrhundertealte Vormachtstellung Frankreichs .ist 
nun in Gefahr. Schulddaran sind nicht nur die allgemeinen 
Verhältnisse im Vordern Orient, wo die Kapitulationen in vie
len Gebieten völlig aufgehoben wurden, sondern auch die Ver
schärfung· der Beziehungen zwischen der' französischen Repu
blik und dem Vatikan, die während des radikalen Ministeriums 
Herriot eingetreten sind, und vor allem die neue Freundschaft 
zwischen dem päpstlichen Stuhl und dem fascistischen Italien. 
Die italienische Expansionspolitik zielt vor allem ni;lch den 
südlichen und östlichen Ufern des Mittelländischen Meeres. Sie 
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weiß sehr wohl, daß die. katholischen Missionen dort als Pio
niere der italienischen Kultur und darüber hinaus des italieni
schen politischen und wirtschaftlichen EinflUsses zu verwenden 
sind. Das Papsttum hat schon früher die These aufgestellt, 
daß das französische Protektorat über den Katholizismus im 
Orient auf der. Gutheißung des Papstes beruhe. Durch den Ver
trag von Tientsin vom Jahre 1858 hat Frankreich im ganzen 
chinesischen Reich das Protektorat über sämtliche Christen, nicht 
nur die Katholiken, erhalten. Die Umwälzungen in der chine..l 
si sehen Republik haben aber dieses Protektorat im Fernen 
Osten an Bedeutung hinter dem in der Levante zurücktreten 
lassen. Nur dort wird sich jetzt der. französisch-italienische 
Gegensatz auE religiösem Gebiete voll auswirken. Schon vor 
dem Weltkriege wurde das französische Protektorat, vor allem 
in Palästina, dadurch geschwächt, daß Fr.ankreich infolge sei
nes Bündnisses mit Rußland den übergriffen der orthodoxen 
Kirche gegenüber den Katholiken an den Heiligen Stätten nicht 
energisch genug entgegentreten konnte. Die antiklerikale Poli
tik Frankreichs und ,das Gesetz der Trennung von Kirche und 
Staat im Jahre 1905 ließen ,die französische Regierung die Be
deutung des religiösen Protektorats im Orient unterschätzen. 
Sie schloß daher im Jahre 1905 mit der italienischen Regierung 
einen Vertrag, wonach die italienischen religiösen Institutionen 
im Orient dem italienischen Protektorate unterstehen sollten. 
Der päpstliche Stuhl, damals noch in unversöhntem Gegensatz 
zum Quirinal, war mit dieser Vermehrung der Protektions
mächte durchaus nicht einverstanden. 

Als ein großer Erfolg der französischen Diplomatie konnte 
der Vertrag gebucht werden, der am 4. Dezember 1926 zwischen 
dem Papste und Frankreich abgeschlossen. wurde. In diesem 
Vertrag wurden nicht nur die liturgischen Ehrenbezeugungen 
bestimmt, die dem Vertreter Frankreichs seitens der katholi
schen Kirche in jenen Ländern gebühren, in ,denen noch die 
Kapitulationen und damit das Protektorat Frankreichs über 
die Katholiken bestehen. Darüber hinaus erkannte der Vatikan 
derartige Rechte auch inden Ländern an, in denen die Kapitu
lationen aufgehoben oder für zurzeit unanwendbar erklärt wor
den waren. In' diesen Verträgen wurde noch einmal offiziell 
vom Vatikan das religiöse Protektorat Frankreichs in den Län
dern des Orients anerkannt, wobei zwischen den Ländern pes 
Nahen und des Fernen Ostens nicht unterschieden wird. Zu 
den liturgischen Vorrechten Frankreichs gehörte die Einladung 
des Vertreters der Republik zu der feierlichen Messe an den 
hohen Feiertagen, sein Empfang an der Kirchentür und sein 
offizielles Geleit durch den Klerus, ein bevorrechteter Sitz 
und ähnliche Privilegien. Der Vatikan behielt sich freilich 
das Recht vor, diesen Vertrag aufzuheben, wenn die franzö
sische Republik nicht ihren Botschafter beim päpstlichen Stuhle 
aufrecht erhielte. 

Die französische Kammer hat der Wichtigkeit der Wahrung 
der katholischen Tradition im Orient erst vor kurzer Zeit durch 
eine neue Gesetzgebung über den priesterlichen Nachwuchs der 
Missionen Rechnung getragen. Die 'Mission im Orient erfüllt 

428 



neben und heute vielleicht, vor' ihrer religiösen Aufgabe eine 
nationale. Es ist interessant zu beobachten," daß die protestan
tischen Missionen sich eher dem nationalen Geiste der Völker 
anpassen, unter denen sie ihre Missionstätigkeit ausüben. Da
gegen betrachten sich die katholischen" Missionen als Instru
mente der Erziehung im Sinne der Nation, die sie vertreten. 
In den letzten Jahren hat die katholische Missionstätigkeit, vor 
allem die italienische in den Ländern des Vordern Orients einen 
verstärkten Umfang angenommen. In Palästina und in Syrien 
sind eine Reihe neuer Missionsanstalten von Italien begründet 
worden. Das neue Freundschaftsbündnis zwischen dem Vatikan 
und dem Quirinal hat den italienischen Missionen des Orients 
einen neuen Ansporn gegeben. "Frankreichs jahrhundertealte Vor
machtstellung ist ernstlich bedroht. Grade im Orient kann der 
Vatikan Mussolini nützen. Aber der neu erwachte eingebo
rene Nationalismus in den Ländern des Orients macht diese 
jahrhundertealte Verquickung europäischer Expansionspolitik 
mit religiöser Propaganda immer mehr unwirksam. Auch der 
Vatikan hat eingesehen und durch seine immer zahlreichere 
Ernennung chinesischer, japanischer und andrer eingeborener 
Priester und Bischöfe bekannt, ,daß eine Hoffnung für die christ
lichen Kirchen im Orient nur dann besteht, wenn sie es dort 
ebenso gut verstehen würden, sich den wachsenden nationalen 
Forderungen der orientalischen Völker anzupassen, wie sie es 
in Europa getan haben. Italien scheint in dem Wettstreit um 
den EinHu.ß in der Kirche des Orients grade dann zu gewin-

'nen, wenn dieser Wettstreit selbst gegenstandslos zu werden 
beginnt. 

Waffelindustrie bis Waffenhandel 
von Otto Lehmann-Rußbiildt 

Will der schlichte Laie sich über ein Gebiet politischer 
Wissenschaft unterrichten, so greift er zu deIJ1 "Handwör

terbuch der Staatswissenschaften". Würde er aber daraus 
Aufschluß haben ,woilen über die Rüstungsindustrie, so fände 
er endlich unter W etwa.s über die Waffel- und Keks
industrie, aber gar nichts über die Waffenindustrie. Es ist wie 
in katholischen populären Lehrbüchern der Anatomie, wo die 
Sexualsphäre einfach ausgelassen wird. 

Dieser Umstand, daß das vorzüglichste Nachschlagewerk 
über einen so bedeutungsvollen Faktor der Wirtschaft wie 
die Rüstungsindustrie keine Andeutung enthält, spricht soviel 
Bände wie das Werk um faßt. Es besteht ein stillschweigender 
oder vielleicht auch vereinbarter Comment, über die Men
schenmord-Industrie keine Aufschlüsse zu geben. Zwar war in 
Wilsons Träumen vom Völkerbund allerlei verheißen über Be
seitigung der privaten Rüstungsindustrie und Kontrolle der 
Waffenproduktion. Übrig blieb der nichtssagende Artikel 8 
der Völkerbundssatzung. Das "Militärische Jahrbuch" des 
Völkerbundes und die Pro.tokolle der Waffenhandelskonferenz 
(Genf, 4. Mai bis 17. Juni 1925) verraten auf tausenden von Sei-
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ten nichts Neues. Aber die Ergänzungsbände zu diesem Pro
tokoll über die Statistik. des Waffenhandels lassen allerlei poli
tische Pikanterien genießen. Als 4. Band erschien "Renseigne
ments statistiques sur le commerce des armes,,' munitions et 
materiels de guerre" (S. D. N. Geneve 1928 C. 26. M. 13. 1928 
IX.) 424 Seiten. Wie die Einleitung sagt, enthält die Statistik 
auf Grund offizieller oder sonstiger öffentlicher Dokumente 
Tabellen über die Aus- und Einfuhr von Waffen, Munition und 
Kriegsmaterial von 56 Ländern und 28 Kolonien. Allerlei Diffe
renzen wären durch die Verschiedenartigkeit der Zoilstatistiken 
gegeben, auch da:durch, daß Sprengmittel manchmal auch noch 
unter chemischen Produkten zu suchen wären und man nicht 
immer die Sprengmittel fiir Kriegs- und Industriezwecke unter
scheiden könne. Jagd- und Sportwaffen ,sind besonders auf
geführt, aber nicht bei allen Ländern, zum Bei,spiel nicht bei 
Deutschland. Auch Feuerwerkskörper sind ~umeist inden Zah
len enthalten. Die Angaben sind lückenhaft und oft "provi
sorisch". Man braucht diese Offenherzigkeit des Völkerbundes 
nicht zu hoch einzuschätzen. Es ist eine gründliche Zusammen
stellung öffentlicher, jedem zugä,nglicher Zollstatistiken, wie sie 
vor dem Kriege auch schon gang und gäbe waren. 

Es betrug der Wert in amerikanischen Dollars der 
Ausfuhr, (Export): 

1922 1923 1 1924 1 1925 1926 

43033537 47521460 1 54204946 1 55762154 58157366 

Einfuhr (Import): 

1922 1923 1 1924 1 1925 1926 

39372 536 40187523 ,I 42969147 1 45244457 ? 

Außerdem der Wert - immer in Dollars - der Jagd- und 
Sportwaffen. 

Ausfuhr (Export): , 

1922 1923 1924 1925 
1 

1926 

4792334 5810835 5936493 7979341 - 1 6374403 

Einfuhr (Import): 

1922 1923 1924 
1 

1925 1926 

34230068 3964252 4344P.63 
1 

4512666 ? 

Bei der Aufstellung über, ,die Jagd- undSportwaffen 're
sultiert die Einfuhr 1922 mit 34 Millionen Dollar aus einem 
Posten für Frankreich mit 32365 150, der ganz unvermittelt da
steht. 1923 hat die Einfuhr dieser Jagdwaffen nach Frankreich 
nur 1434000 Dollar betragen, 1924845000 Dollar, 1925 801000 
Dollar. Danach hat Frankreich 1922 für diese Jagd-Waffen 
32 Millionen eingeführt, an Kriegswaffen nur für 104064 Dollar. 
Seine Jagdwaffeneinfuhr 1922 allein übersteigt also die Welt
ausfuhr von 4792000 Dollar um das Siebenfache! 
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An der Ausfuhr sind beteiligt mit größern Zahlen (rund in . 
Dollars) . . 

I 1:~1~ 1926 
\fill. 

Deutschland . 6,9 7.3 I 7,5 7,0 
England ohne Kolonien 14,8 13,2 I 16,8 14,8 
Frankreich ..... 8,0 12,2 7,1 5,9 
USA.. . 9,2 9,8 10,7 10,5 
Belgien . 0,4 0,8 1,2 1,4 
Spanien. 2,0 2,0 3,3 3,7 
Italien . 0,6 0,8 I 2,0 1,5 

~:::~::I~w~ei : ~:~ ~:~. ~:~ ~:j 
Die Prozentzahlen der Ausfuhr gehen nur in den großen 

Industrie-Weltstaaten ständig über 10 Prozent der Weltausfuhr 
hinaus. . 

1923 1924 1925 1926 
% % % % 

Deutschland 14,5 13,4 13,5 12,1 
England 31,2 24,4 30,2 25,S 
Frankreich 16,8 22,6 12,8 10,3 
USA .... 19,5 18,3 19,1 18,1 

Die Ausfuhr aller andern Staaten bewegt sich immer unter 
10 Prozent, mit Ausnahme der der Tschechoslowakei, die 1926 
auf 14,3 Prozent hinaufschnellt, 1927 ist deren Export wieder 
auf 3,8 Millionen Dollar gefallen, 8 Prozent der Weltausfuhr. 

Die Einfuhr dieser Industrie-Länder ist naturgemäß weit
aus geringer als die Ausfuhr. 

, . 1923 

Mill. 

1924 
Mill. 

1925 
Mill. 

1926 
Mill. 

England 0,4 0,5 0,6 0,7 
Frankreich. 0,2 0,08 0,03 0,01 
Deutschland, . 0,2 0,1 0,2 0,2 
USA. . 1,7 1,7 1,8 1,6 

Die Länder mit größerer Einfuhr sind natürlich solche. die 
zwar schon einen respektablen militärischen Apparat, aber 
keine Rüstungsindustrie besitzen. 

Die nennenswertesten sind (in D'ollars) 

1923 1924 1925 1926 
Mill. Mill. Mill. Mill. 

Argentinien 1,2 1,3 1,6 1,4 
Brasilien 2,2 4,5 4,2 2,3 
China 0,6 1,1 5,4 1,4 

t1pan 1,5 1,0 1,6 1,4 
exiko 2,1 1,9 2,4 2,4 

Niederlande . 1,4 2,0 1,4 1,8 
Niederl.-Indien .. 3,9 2,4 1,6 2,0 
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Auch die englischen Kolonien haben wie die niederländi
schen eine weitaus größere Einfuhr als das Mutterland, zum 
Beispiel 

----------~----~----~----~----I 1923 I, 1924 I 1925 I 1926 

Britisch-Indien I 3;2 Mill. I 4,3 Mill. I 4,9 MiIl.1 4,1 MiU. 
Auffallend ist, daß bei Poleni Rumänien und Jugoslawien 

die Einfuhr merkwürdig gering ist. Soweit nicht einfach Lük
ken gelassen sind, bewegen sich die Zahlen immer um einige 
hunderttausend Dollar herum. Nur für 1924 gibt Polen 
1036689 Dollar an, für 1926 wieder bloß 111451 Dollar. Noch 
bescheidener beim Waffeneinkauf waren die politisch doch 
recht bewegten Länder' Ungarn und Litauen. Ungarn gibt für 
1924 130000 Dollar an, für 1924 184000 Dollar, für 1925 171 000 
Dollar. Litauen nur für 1924 45000 Dollar. Neugierig könnte 
man sein, wo die beiden großen Waffentransporte verbucht 
sind, die Anfang 1927 und 1928 die Ungarn erhalten sollten 
und die von den Oesterreichern aufgehalten wurden. 

Und Rußland? Die USSR gibt für 1922 487812 und für 
1923 407 625 Dollar Einfuhr an, von da an klaffen Lücken. In 
den Spezialnachweisen ist dann zu lesen, daß diese Einfuhr 
aus Feuerwaffen und deren Zubehörteilen be,standen habe. Die 
Sowjetunion gibt nicht das Ursprungsland an. Hingegen fin
den sich bei der englischen Ausfuhr von 1924, also aus einem 
Jahr, dem in der russischen Nachweisung keine Einfuhr gegen
übersteht, Gewehre und Maschinengewehre nach Rußland im 
Werte von 104100, 1925 von nur noch 2900 Pfund Sterling. 
Kleinere Posten finden sich auch noch 1922 und 1923 
für Handfeuer- und JagdwaHen und 1923 für Torpedos und 
Seeminen 20 000 englische Pfund. 

Bei andern Staaten mögen Lieferungen an Rußland in der 
Rubrik "Andre Staaten" untergebracht sein. 

Deutschland verzeichnet 1922 eine Munitionsausfuhr nach 
Rußland von 40 Tonnen ohne Wertangabe. Seit 1923 bis 1926 
sind zusammen nur 33,6 Tonnen geliefert mit zusammen 
1 062 000 Reichsmark. 

Diese Stichproben zeigen schon, daß es sich bei allen An
gaben nur um die äußerste Grenze des Waffenhandels nach 
unten handeln kann, das heißt, daß die Statistik ungenügend 
ist. Es wirkt zwar sehr bestechend, wenn die kleine portu
giesische Kolonie Macao berichtet, bei ihr seien 1922 sechs 
Kilogramm Revolver und 766 Kilogramm Patronen eingeführt. 
Wenn aber für China 1925 5,4 Millionen Dollar und für 1926 
gar nur 1,4 Millionen' Dollar Einfuhr. angegeben sind, so fragt 
man sich, womit denn die in den Bürgerkriegen aufgestellten 
fünf Millionen Soldaten ausgerüstet waren. Jeder Soldat er
fordert doch mindestens 50 Dollar ;Waffenausrüstung. Als 
Hauptursprungsländer gibt China für 1925 an 

Norwegen mit 1.2 Mill. Taels 
Deutschland ,. 3,8 ,; 
italien . . 1,0 " 
Japan 0,4 " 

Ein Tael ist ungefähr gleich dreiviertel Dollar . 
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Da nun Norwegen 1925 im Ganzen nur für 363000 Dollar 
an Waffen ausgeführt hat, so ist es unerfindlich, wie China von 
Norwegen davon allein für zirka 900000 Dollar einführen 
konnte. Deutschland gibt an, daß es 1925 nach China aus
führte für 1012000 Reichsmark an Hand-Feuerwaffen und für 
743000 Reichsmark an Patronen. Wie man von also rund 
400 000 Dollar Ausfuhr für nahezu 3 MilHonen Dollar in China 
einführen kann, ist ein Wunder. Aber der in Kiel geschnappte 
Waffentransport vom Frühjahr 1928 wird ja nicht der erste 
seiner Art gewesen sein. 

Die Tatsache, daß Deutschland seit 1923 mit durchschnitt
lich 13 Prozent am Waffenhandel der Erde beteiligt war und 
prozentual 1925 und 1926 den Frankreichs sogar übertraf, wird 
für sehr viele eine Überraschung sein. Deutschland hat 1926 
für 8066000 Reichsmark Handwaffen verkauft, ferner für 
4710000 Reichsmark .gefüllte Patronen, für 15095000 Reichs-

'mark Sprengmittel und für 1 746000 Reichsmark Feuerwerk. 
Sogar an den zurzeit diensthabenden Erbfeind, an die Polen! 
Deren Land hat noch 1924 für 684000 Reichsmark Feuerwaffen, 
für 164000 Reichsmark Munition und für 2195000 Reichs
mark Sprengmittel den Deutschen abgeka..,.uft. Seit 1925 hören 
Angaben über Waffen und Munition von Deutschland nach 
Polen auf. 

Die Merkwürdigkeiten dieser Statistik werden weit über
gipfelt durch den fünften Jahrgang dieser Statistik, der den 
Titel "Jahrbuch" trägt (C. 370. M. 117. 1928. IX), erschienen 
1929, 426 Seiten. In der Einleitung wird in einer früher nicht 
vorhandenen Note auseinandergesetzt, ,daß die Länder, denen 
durch die Friedensverträge Aus- und Einfuhr von Waffen ver- , 
boten ist, nur Jagd- und Sportwaffen anzugeben haben. In
zwischen ist der Posten bei Deutschland für 1926 mit 28 052 000 
Reichsmark, den man nicht als Waffenhandel bezeichnen darf, 

. weil das den Nachfolger des beurlaubten Herrn Jorns zu einer 
Anklage wegen Landesverrats berechtigt, für 1927 auf 
35311 000 Reichsmark angewachsen (8391 200 Dollar), jetzt 
,allerdings registriert als Jagd- und Sportwaffen und deren 
Munition. Verschwunden sind in der Spezialnachweisung 1926 
die 1 746000 Reichsmark Ausfuhr für Feuerwerkskörperj dafür 
tauchen 1927 für 3494000 Reichsmark Munition für Floberts 
auf, das sind Luftdruckgewehre. 

Dementsprechend sind auch alle frühern Zahlen, soweit sie 
Deutschland und seine einstigen Kriegsverbündeten be
treffen, umregistriert, so daß der Jagdwaffenhandel seit 
1923 plötzlich verdoppelt ist, woran Deutschland allein die 
Hälfte. trägt. -

Diese Statistik des Waffenhandels der Erde - also nicht 
der Waffenproduktion - stellt ebenso starke Ansprüche an 
die Gläubigkeit der Völkerbundsanhänger, wie sie an gläubige 
Katholiken in bezug auf die Wunder von Konnersreuth gestellt 
wurden. Werden die Waffen einst ins Museum getan, wie es 
auch mit den Folterwerkzeugen geschah, so sollten diese sich 
so schroff widersprechenden Statistiken des Völkerbundes über 
den Waffenhandel dazugelegt werden. 
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Der Film und seine Stiefmutter RudolfvA;nheim 
Vor ein paar Wochen ist im Reichsrat der Entwurf des neuen 

Lichtspielgesetzes durchgegangen, der jetZt dem Reichstag 
vorgelegt werden solL In der Presse ist die Mißgeburt, um die 
es da geht, bereits gebührend gewürdigt worden. Es ist deut
lich gesagt worden, daß es sich nicht· um eine Verbesserung 
sondern um eine Verschlechterung handelt. Nachdem nellen 
Entwurf soll zum J?eispiel außer der Landesprüfstelle nun auch 
jede Lokalbehörde berechtigt sein, die Vorführung von Filmen 
zu verbieten, wenn sie geeignet scheinen, Ruhe und Ordnung 
zu stören, so daß also künftighin das Repertoire, das der Ren
tier Krüger und die. Mutter Wolffen im Kino vorgesetzt be
kommen, davon abhängen wird, wie Herr Amtsvorsteher Wehr
hahn über Pudowkin und Strohe im denkt. Gewiß, nach einem 
solchen Verbot muß die Landesbehörde binnen drei -Tagen in 
Kenntnis gesetzt werden, und diese hat binnen einer Woche' 
die getroffene Maßnahme aufzuheben oder bei der Oberprüf
stelle den Antrag auf Widerruf iu stellen, aber welcher Kino
besitzer wird sich bei dieser Sachlage auf irgendwelche Wag
nisse einlassen! Weiterhin wird im neuen Entwurf die Vor
zensur auch auf die Sprechfilmtexte ausgedehnt, wodurch, da 
wir keine Theaterzensur haben, eine vollkommen sinnlose 
Situation entsteht. Es ist Bestrafung der Eltern vorgesehen, die 
dulden, daß Kinder unter achtzehn Jahren ins Kino gehen ... 
kurz, das Gesetz wird bei weitem unerträglicher. Aber nicht 
darauf soll hier das Hauptgewicht gelegt werden, es gibt einen 
radikaleren .und bemerkenswerteren Gesichtspunkt. 

Als im Jahre 1920 das Lichtspielgesetz in der weimarer 
Na tionalversammlung verhandelt wurde, war sich das deutsche 
Volk von links nach rechts einig in seinen Stämmen, daß auf 
die Filmproduktion der Daumen gehalten werden müsse. Ein 
demokratischer Abgeordneter teilte mit, in einer münchner 
Frauenklinik sei ermittelt worden, daß die Hälfte der jugend
lichen Wöchnerinnen den Verführer im Kino kennengelernt 
habe (Hört! Hört!) - wobei allerdings die Frage offenblieb, ob 
hieran die helle Leinwand oder der dunkle Zuschauerraum die 
Schuld trugj die Deutsche Volkspartei zitierte, 'ihrem Namen 
gemäß, das "allgemeine Volksempfinden", der Sozialdemokrat 
gestand; seine Parteigenossen hätten eine Zensur vermeiden 
wollen, aber - und so ging denn das Gesetz durch. Nun war 
das Zustandekommen dieses Gesetzes, obwohl es allen Film
freunden einen sauren Vorgeschmack von der republikanischen 
Freiheit gab, damals noch einigermaßen zu verstehen. Das 
Chaos und der Rausch des Zusammenbruchs und der Re
volution hatten zu einer moralischen Haltlosigkeit geführt, die 
sich allenthalben austobte, und geschäftstüchtige Filmfabri
kanten nutzten die Gier eines ausgehungerten Volkes aus, in
dem sie "Aufklärungsfilme" losließen, die heutzutage wohl 
keinen Hund mehr zum Beischlaf anreizen würden, ,deren Ge
schmacksniveau aber sicherlich unter aller Diskussion war. 
Immerhin mochte die Nervosität dieser wilden .Jahre eine 
rigorose Maßnahme rechtfertigen. 
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Aber heute, nach neun Jahren? Was uns so skandalös an 
dem neuen Lichtspi~lentwurf erscheint, ist nicht so sehr, daß 
er eine Verschärfung bedeutet sondern daß er nicht schlank
weg die Aufhebung der Vorzensur und des Jugendverbots 
bringt. Diese Prolongierung des Belagerungszustandes auf dem 
Gebiet des Films entspringt nicht vernünftigen Erwägungen 
sondern einfach dem Gesetz der Trägheit: man nimmt etwas, 
was nun einmal besteht, als gegeben hin, modelt ein bißehen 
daran und kommt nicht auf den Gedanken, ganz elementar die 
Existenzberechtigung dieses Zustandes zu prüfen. Man fingert 
an einem Anachronismus herum, statt ihn kurzerhand in den 
Mülleimer zu befördern. Die Radauerotik der ersten Nach
kriegsjahre ist nicht mehr, erscheint heute komisch; man hüpft 
nicht mehr nach den Klängen des Hiawatha: "Licht aus, Mes
ser raus, runter vom Balkon''', man geht in die Kinos nicht zu 
dem Zweck, um die pantomimische Unzucht von Prostituierten 
und Homosexuellen zu betrachten, und auch wenn wir heute 
keine Filmzensur hätten, würde kaum ein Geschäftsmann, der 
eine Nase für den Geschmack seines Publikums hat, Schweine
reien auf den Markt werfen, denn damit wären keine Rekord
kassen zu erzielen - (und gegen die, die es doch täten, haben 
wir ja außerhalb des Lichtspielgesetzes genügend wirksame 
Paragraphen). Als die Nationalversammlung das Gesetz ver
abschiedete, stand die Filmkunst in ihren ersten Anfängen, 
war bestenfalls eine Hoffnung für die Zukunft; die Volksver
treter ließen es damals, zwecks Ausschmückung "ihres strengen 
Werks, an schönen Prophezeiungen nicht fehlen, der Film sei, 
berufen, ein Kulturfaktor zu werden; sie rissen dem Kinde die 
Beine aus und entließen es mit den besten Segenswünschen für 
seinen fernern Lebensweg. Heute ist kein Prophezeien mehr 
nötig, heute hat der Film gezeigt, was er wert ist; heute hat 
sich, soviel es noch zu bemängeln geben mag, eine gewisse Ge
schmackstradition gebildet, die grpbe Entgleisungen zur Selten
heit macht - was soll uns heute eine Filmzensur? Was soll, 
wenn es schon eine Zensur gibt, noch, außerdem das Jugend
verbot, wo doch jeder Jugendliche die Möglichkeit hat, sich im 
Sprechtheater beliebig viel Theaterstücke rauhesten Kalibers 
anzusehn (ohne daß deshalb die Wöchnerinnenkliniken wegen 
Überfüllung geschlossen werden müßten)? 

Wir haben die Auswirkungen der Zensur ausprobiert, wir 
haben heute neun Jahre Erfahrung mehr. Wir haben mit ange
sehen, wie die großen Russenfilme rücksichtslos verstümmelt 
und dadurch in ihrer künstlerischen Form zerbrochen worden 
sind, wir sehen an den Schwierigkeiten der Sprechfilmzensur, 
die ja nur die natürliche Konsequenz der bisherigen Filmzensur 
darstellt, daß der Ausnahmezustand im Lichtspieltheater un
haltbar ist, wir erleben Fälle wie den folgenden: das Theater- "
stück "Revolte im Erziehungsheim" ist in ganz Deutschland ge
spielt worden, aber der Film gleichen Titels und Inhalts ist nun 
schon zum dritten Mal von der Zensur zurückgewiesen worden, 
obwohl doch zweifellos grade in diesem Fall die Bühnenauf
führung, das Gebrüll der revoltierenden Zöglinge, das Krachen 
der zertrümmerten Möbel, der ganze lärmende Tumult unver-
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gleichlich aufregender wirken muß als jede Verfilmung. Und 
ebenso schlimm wie die Verstümmelung fertiger Filme ist die 
begreifliche Ängstlichkeit des Produzenten, der in jedem Film 
Zehntausende investiert und also nichts riskieren darf; daher 
denn die lauwarmen Filmlibretti, die Vermeidung jeder poli
tischen Tendenz, jeder unerschrockenen Realistik, daher denn 
die Albernheit des Filmhelden, der im Zimmer der Geliebten 
bis zum Halse bekleidet in einem Sessel Platz nimmt, wenn die 
Nacht hereinbricht. So wird der Spielfilm im Interesse der 
öffentlichen Gesundheitspflege sauber beschnitten und schämig 
gereinigt, und wenn er vorgeführt worden ist, darf in jedem 
Sechserkino im Rahmen der Bühnenschau ein schmieriger 
Stimmungssänger auftreten und unzensiert die übelsten Zoten 
placieren. 

Aber nicht nur aus Denkträgheit bleibt die Zwangsiacke 
verschnürt. In der Verlängerung des alten Lichtspielgesetzes 
drückt sich auch die spießbürgerliche KunsHeindlichkeit der 
Leute, die uns regieren, au~. Diese Männer, in der trocknen 
Luft der Gewerkschaftsbureaus, ·der Hörsäle und der Schreib
stuben aufgewachsen, benutzen hartnäckig das Werkzeug, das 
man ihnen nun einmal in die Hände gespielt hat, um einer un
soliden Branche, der sie mißtrauen, um der Kunst auf die Fin
ger zu klopfen. Bezeichnend,·daß fast alles, was aus offiziellem 
Munde zum Lobe des Films gesagt wird, sich auf den Lehrfilm 
bezieht. Der Lehrfilm ist der Primus, er erhält die Prämien, 
er ist artig, bringt im handgreiflichsten Sinne geistigen Gewinn, 
hier fühlt sich der Pauker im Abgeordneten zu kollegialer 
Solidarität bestimmt. Den Kulturfilm 'in Ehren, aber um ihn' 
geht ja zunächst die Diskussion nicht. Für den Kunstfilm wird 
Schutz und Freiheit verlangt, für die phantastischste, launigste, 
unwirklichste Kunst, .die es gibt und die eben wegen dieser 
Bohemetugenden allzu leicht das Mißtrauen gewerbsmäßiger 
Politiker erregt. 

Und nicht einmal der Lehrfilm hat es leicht. Unter der 
Vorzensur hat er nichl iu leiden; aber als Ausgleich gibt es 
den Lampe-Ausschuß. Bekanntlich ruht auf jeder öffentlichen 
Filmvorführung eine Lustbarkeitssteuer, die für den Film weit 
höher ist als für die Sprechbühne. Auch hierin zeigt sich die 
Filmfeindlichkeit der Gesetzgeber, die nicht nur durch Zensur 
rind Jugendverbot .Staat und Moral schützen sondern mit Ver
hängung der hohen Steuer ohne Scham zugeben, daß sie das 
Kino für ein bloßes Amüsement halten, aus dem man ruhigen 
Gewissens Bargeld herausschlagen kann. Der Film war ein 
Amüsement, als Henny Porten mit Pappflügeln an den Schul
tern unter der Regie ihres Papas den Weihnachtsengel spielte, 
und seit jener Zeit mag mancher, der es inzwischen im Staats
dienst weit gehracht hat, nicht im Kino gewesen sein. Das wäre 
seine Privatsache, wenn nicht von seinesgleichen das Schicksal 
der gesamten Filmproduktion abhinge. Doch zurück zum 
Lampe-Ausschuß. Er führt seinen Namen nach seinem Leiter, 
dem Professor Lampe vom berliner Zentralinstitut für Er
ziehung und Unterricht. Unter dem Vorsitz dieses Mannes 

. tagen Kommissionen, in denen Lehrer die Majorität innehaben 
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und die darüber entscheiden dürfen, ob ein Film "volksbildend", 
ist, beziehungsweise ob er künstlerischen Wert hat; der 
"Lampeschein" bringt Ermäßigung der Lustbarkeitssteuer. Es 
liegt nun für den Produzenten praktisch so, daß ein Kulturfilm 
kaum beim Verleih unterzubringen ist, wenn er nicht den 
Lampeschein hat, und aus diesem Grunde kommen die meisten 
Kulturfilme vor den Lampe-Ausschuß. Hier nun toben sich die 
Pädagogen aus, hier regiert eine Lehrbuchpedanterie, die je
dem frisch und originell gemachten Film zum Verderben wird. 
Flie,gt in einer symbolischen Szene ein Wappenvogel ,durch die 
Luft, so sehen sich die Jugenderzieher 'an, ob ,die Krallen
steIlung vorschriftsmäßi'g und ob die Tageszeit, zu der der 
Flug vonstatten geht, auch mit dem Brehm vereinbar 
ist. Sie verlangen vom' Lehrfilm einen schematischen 
Aufbau, eine kleinliche Ausführlichkeit, die . zur Lange
weile führt, sie fangen da an zu verdammen, wo der Film
freund aufschaut und sich freut. Aus diesem Grunde sind die 
Leute vom Kulturfilm gezwungen, belehrenden Stumpfsinn zu 
fabrizieren: erst wird ein Stadtpanorama gezeigt, damit man 
auch deutlich sieht, daß die Kirche im Dorfe bleibt, und dann 
die Kirche solo (mit Angabe des Erbauungsjahrs im Zwischen
titei) und dann das Rathaus, aber beileibe nicht in extra
vaganten Bildausschnitten oder Einstellungen und beileibe nicht 
"modern" montiert, nein, alles hübsch nach der Reihe, und 
wenn ein Karnickel auf der Leinwand erscheint, so muß eine 
Inschrift folgen: "Schon wälirend der Regierung Amenophis IV. 
diente Meister Lampe den Ägyptern als wohlschmeckende 
Nahrung." Sonst findet Meister Lampe das nicht volksbildend. 

, Die Filmkünstler haben es nicht leicht. Ihre Brotgeber voti 
der Filmindustrie machen ihnen die Hölle heiß, hetzen sie, zwin
gen sie zu tausend Konzessionen, aber diese Brotgeber sind 
Kaufleute, und kein Mensch kann ihnen verdenken, wenn. sie 
mit allen Mitteln versuchen, Geschäfte zu machen. Die Schi
kanen der Stiefmutter Staat aber wahren keinerlei berechtig
tes Interesse. Sie entspringen der Gedankenlosigkeit und, dem 
Unverständnis. Und das ist kein schönes Ursprungszeugnis. 

Die Kaufleute von Berlin von earl v. Ossietzky 
In einer Bahnhofshalle, nicht für es gebaut", nämlich für das 

." Drama, spielt Piscator ein Stück, das gewiß Beschleunigung 
und Straffung verlangt, aber keine Apparatur, deren Knirschen 
seine innere Musik übertönt. Der alte Streit zwischen Re
gisseur und Dichter wird hier jusqu'au bout ausgefochten, wo
bei der Regisseur den Erbfeind des Theaters siegreich schlägt. 
Piscator benutzt die Gelegenheit zu einer Mustermesse seiner 
technischen Errungenschaften. Die Bühne rotiert, versinkt, 
entschwebt. Oberhalb der Szene fliegt Wanderschrift vorüber. 
Film in doppelter Ausfertigung - auf einem Gazevorhang und 
einer zweiten Leinewand dahinter. Selige Beruhigung fürs 
Auge tritt ein, wenn für Minuten nur ~in paar Personen auf 
dem Laufband vorübergleiten. Aber blickst D.u zufällig nach 
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oben, so kommt schon ein drohendes Eisenskelett herunter, 
eine kolossale Hängebrücke, eine gespenstische Brooklyn
Brücke, ein Vorortbahnhof von Metropolis. 

Wenigstens in der ersten Stunde wirkt .das hinreißend. 
Es zu leugnen wäre töricht. Dieser Pisc·ator hat vor dem tra
ditionellen Theater ein Prae: die Bühnenfläche, sonst dem' 
mehr oder weniger bewegten Aufenthalt der Akteure dienend, 
gewinnt ein nie geahntes Eigenleben; hier verschwiridet ein 
Sektor mit einem kleinen Menschengewimmel in .der ,dunklen 
Tiefe, während dort schon aus einem andern ein Gesicht lang
sam ins Licht wächst. Das ist bewunderswert und eine wirk
liehe' Bereicherung des Theaters. Aber dann die Kehrseite: 
die Maschine wird individuell und lebendig bis zu Star launen, 
dafür wird der Mensch zu einer leerlaufenden Maschine. Wo 
die Szene ganz auf den Schauspielern liegt, da verfliegt sie ins 
Leere. Wie unendlich ärmlich zerrinnt zum Beispiel das Ball
fest im Palais des Inflationskänigs! Da müßte die ganze ge
fährliche Atmosphäre von Dreiundzwanzig eingefangen sein, 
das müßte eine Sammlung der Zeittypen von damals, min
destens aber ein glänzendes Awfgebot von Fräcken und De
kolletes sein. Aber grade diesem Fest, das die Schlußkatastrophe 
bringt, fehlt es an Spannung, an Geladenheit; beziehungslos 
stehen ein paar Statisten um die Hauptdarsteller teils herum, 
teils ihnen im Wege. Jeßner in seinen puritanischsten Stunden 
wirkt daneben orgiastisch. 

Ein fanatisch~r Arbeiter ist Piscator, gewiß. Aber dieser 
Wille schaltet nicht souverän, sondern als Sklave seines Male
rials. Es fehlt der kleine Schuß Hexerei, ohne den das The
ater nicht Theater wird. Es fehlt jenes bißehen Hexerei, das 
aus einer grünen Gardine den Ardennerwald blühen iäßt. 
Schließlich erliegt der Regisseur den eignen Mitteln. Er hat 
zwar den Autor glorreich in die Flucht geschlagen, aber er 
wird des Sieges nicht froh. Er hat das Stück untergekriegt, es 
gibt keinen Gegner mehr; er steht allein auf weiter Flur und 
wirft das Spiel um. Lustlos und holterdipolter rollt nach der 
großen Pause der Abend dem Ende zu. 

* 
Dabei ist dieser "Kaufmann von Berlin" von Walter Meh

ring das erste Drama, das wirklich für die Bühne Piscators ge
dacht ist. Er hat nicht jenen heute beliebten Revuecharakter, 
aber es ist doch eine Wanderung durch viele Stationen, es hat 
eine Handlung, die sich weniger von Innen entwickelt als viel
mehr auf dem laufenden Band weitergleitet. Die Stoffwahl ist 
wundervoll: die Inflation, die zweite Große Zeit unsres Lebens. 
Im Herbst 1923 wickelt sich das Schicksal des Simon. Chajim 
Kaftan ab, der mit hundert zusammengegaunerten Dollars von 
Osten gekommen ist: "zu koHn ganz Berlin". Gierig aber hilf
los, dumpf aber verschmitzt, irrt er hungernd in den Elends
vierteln herum, zaudernd, seinen Schatz für einen Bissen Brot 
anzubrechen. Da stößt er auf ein teutonisches Musterexemplar, 
das bequem zehn Galizier in die Tasche steckt; aus Luftge
schäften entfaltet sich' über Nacht ein Kutisker-Konzern und 
zerplatzt prompt mit der Stabilisierung. Kaftan irrt in die ' 

438 



Tiefe zurück, aus der er gekommen, aber eine Polizeifaust 
rettet ihn eben noch fürs Hochgericht. Er wird kämpfen und 
zusammenbrechen, und am Seziertisch wird ihm ein Lubarsch 
zum Gaudium der Herren Studenten eine mehrcharakterisie
rende als pietätvolle Leichenrede halten. 

Das Werk hat seine greifbaren Mängel, seine Übertreibun
gen und Lücken, aber es hat einiges mehr als das Gros der heu
tigen dramatischen Produktion: es hat beträchtliche dichte
rische Substanz. Nicht immer in den Dialogen, wohl aber in 
den balladenhaften Zusammenfassungen der Handlung, in den 
Versen der Kantate von Krieg und Frieden am Beginn, in den 
Gesängen der Hakenkreuzler, der Straßenkehrer, da brennt die 
soziale Lyrik Mehrings, und ihr Impetus ist stark genug, um das 
Stück vorwärts zu treiben. In den spitzen, knappen Strophen 
Walter' Mehdngs, der als Chansonnier und Kabarettist ,abge
stempelt ist, spukt viel echte Dämonie, ein unzeitgemäßes Ele
ment also, von dem die klare Vernünftigkeit neunaturalisti
scher Tendenzdramatik nichts weiß. Wenn in einer erschüt
ternd bizarren Alkoholvision potsdamer Honoratioren der Alte 
Fritz mit dem Krückstock zwischen die sieben Weisen von 
Zion fährt, so hat das die Brillanz großer Satire, die vehemente 
Hetzteufelei heineschen Witzes und erinnert nicht nur von fern 
an das unvergeßliche' köln er Nachtstück in "Deutschland, ein 
Wintermärchen" : 

Den Paganini begleitete stets 
ein spiritus familiaris ... 

Das ist ein genialischer Sprung in die Phantasmagorie, und 
von dieser Ecke her muß das Werk genommen werden. Denn 
es hat mehr Geist als Körperlichkeit, aber dieser Geist ist nicht 
verschwommen, sondern blank und manifest. Es ist eine frech 
geschnittene Arabeske, eine Allegorie, aus Anklage und 
Trauer, aus Pathos und behendem Gaminwitz ,seltsam ge
mischt. Hier ist jede szenische Ausschweifung erlaubt, wenn 
sie nur die Essenz verschärft. Verboten ist nur Verdickung und 
Überdeutlichmachung. Piscator aber :ruht nicht eher, als bis er 
die Flötentöne ausgetrieben hat. Es bleibt: Die deutsche In
flation - ein Vortrag mit Lichtbildern und wertvollen Ein
blicken in das Räderwerk der Zeit. 

Die Intermezzi der Regie fressen ,den halben Abend. Aus 
dem Text fliegt alles, was den Schauspielern Chancen gibt. 
Gestrichen, daß Kaftan die hundert !Dollars in seiner Heimat
stadt ergaunert hat. Gestrichen, daß Jessie Kaftan sich dem 
Rechtsanwalt Müller verkaufen muß. Ge,strichen der ganze 
letzte Teil, der Gang Kaftans in die Unterwelt zurück. Was 
langsam verklingen müßte, bricht abrupt und fast unverständ
lich ab. Piscator spielt zusammenhanglose Fragmente, grade 
genug noch, um den maschinellen Aufwand zu rechtfertigen. 
Die Darsteller la1.lfen starr und ungenützt herum. Baratoff, 
sicher ein Schauspieler ganz hohen Ranges, kommt nicht über 
die Monotonie der Eingangsszenen hinweg, bleibt bei eckigen 
Armbewegungen und dem gespannten, gehetzten Blick. Schiin
zel kann dem blonden Oberschieber nicht mehr ,geben als das 
gleiche verbindliche Lächeln. Fräulein Schilskaja, eine rüh-
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rende Bergnergestalt, sendet ihre seelenvollen Blicke ,den ver-
lorenen Dreivierteln ihrer Rolle nach. Doch keine Sorge, es 
gibt einen Ersatz: zum Schluß weht siegreich eine rote Fahne, 
die im Textbuch nicht vorgesehen ist .. 

* 
Zweck ,der Bearbeitung wäre gewesen, das Werk elasti-

scher zu machen. Statt dessen wird es verstümmelt und um 
seinen Sinn gebracht. Mehring wollte ein Stück aus der In
flation gestalten, er wollte zeigen, wie sie alle Klassen in den 
Höllentanz hineinzog, wie ,der Schieber selbst, ob Jude oder
Christ, nur der Geschobene war. Denn dieser Simon Kaftan ist 
nicht weniger Opfer der Zeit als 'der verarmte potsdamer 
Putschgeneral und seine Offiziere. Indem man aber statt der 
Wirkung der Inflation sie selbst spielt, 'erweckt man die irrtüm
liche Vorstellung, als ob dieses ganze Satanstheater inszeniert 
wor,den wäre .von ein paar kleinen christlichen und jüdischen 
Hyänen. Nun war aber die Innation weiß Gott nicht das Werk 
einiger Okkasionisten, die an der Peripherie des eben noch Er
laubten zu pendeln pflegen, sondern ein bewußtes freches' 
Beutemanöver der Schwerindustrie, das für ewig mit den Na
men Stinnes, Cuno und Hermes verknüpft ist. Doch hier sieht 
der erstaunte Zuschauer ein Komplott zwischen einem wurm-' 
stichigen Israeliten und einem entsprechenden evangelischen 
Christen, ein Komplott zwischen Rocke1or und Lodenjoppe, 
zwischen Potsdam und Bialystock. Die Diskussion' kapriziert 
sich denn auch folgerichtig darauf, wer von beiden die größere 
Schuld hat. Die Stammgäste der Rassenfrage finden ihr fette
stes Futter. Die völkischen Rasierpinsel sträuben sich 
aggressiv. Die Zylinderhüte des Zentralvereins deutscher 
Staatsiuden bürgerlichen Glaubens rücken drohend in die Stirn 
und ziehen in geschlossenen F orma tionen durch die liberalen 
iRedaktionen, Klage zu rufen wider Walter ,Mehring, den berüch
tigten Judenfresser ... 

Zum, ersfenmal also ist das neue politische Theater in 
einen ernsthaften Kampf geraten. Seit Jahresfrist etwa wer
den Tendenzstücke gegen die Todesstrafe, gegen den § 218, 
gegen die Barbarei von Erziehungshäusern gespielt. Sie fanden 
sta'rKe ,gleichgestimmte Massen, erweckten Begeisterung. Doch 
hier tritt zum erstenmal das politische Theater in sein natür
liches Element: in den Kampf. 

Denn das muß man wissen:. verschreibt man sich so osten
tativ ~ie Piscator der aktuellen, der kämpferischen Dramatik, 
die nicht den ölzweig trägt, sondern: das Schwert, dann ist es: 
Desertion, wenn man vor Widerständen zurückzuckt. Denn 
man will ja doch ein Publikum, ,das vor aufreizenden Gegen
wartsdingen nicht stumm ergriffen dasitzt wie vor der Braut 
von Messina. Man will Menschen, ,die sich mitreißen tassen, man 
liebt die Widerstrebenden mehr als die Lauen, di,e sich für einen 
kurzen Abend fangen lassen, weil ja "alles nur Theater ist". Man 
will Politik, al,so Kampf, und rechnet damit, ·daß auchclie Andern 
mit den Mitteln der Politik antworten, also kämpfen. 

Und jetzt geschieht das Unfaßbare: Piscator kneift, 

* 
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Es gab schon bei der l'remiere einen kleinen Skandal: man 
pfiff über die Geschmacklosigkeit eines Schauspielers. beim. 
Vortrag der Straßenkehrerballade. Ich setze zur bessern 
Deutlichmachung den Text hierher: 

Der e.rste Strassenkehrer legt einen Haufen Papier zusammen: 
- Mensch, das war mal schwerreich gewesen! 
Wenn das mal alles einer 'besessen, 
Wies nischt zu fressen gab - dafür gab es zu essen! 

Der Aufseher: - Kommt alles untern Besen! Kommt alles 
untern Besen! 

Der Erste: - Dafür warn wir mal 
Alle zu haben, 
Weil man dafür alles 
Haben konnte, 
Weil das mal Geld war, 
Weil man dafür stritt! 

Der Zweite: - Dreck! 

Der Aufseher: - Weg damit! 

Der erste Strassenkehrer fegt einen kullernden Stahlhelm: 
- Mensch! Das war mal die Macht gewesen! 
Das hat mal auf einem Koppe gesessen! 
Und dafür gab man dem Kopp was zu fressen! 
- Kommt alles untern Besen! Kommt alles untern Besen! 
- Das hat mal den 
Stahlhelm getragen, 
Weil der mal an der 
Macht gewesen, 
Weil das. mal -Geld war, 
Weil man dadafür stritt! 
- Dreck! 
- Weg damit! 

Der erste Stmssenkehrer stösst mit dem Besen an e·incn Leichnam: 
- Mensch! Das war mal Mensch gewesen! 
Das hat mal einen Stahlhelm besessen! 
Das lebte mal - das hat aus.ge.fressen! 
~ Kommt alles untern Besen! Kommt alles untern Besen! 
- Das hat mal 
Erschießen dürfen, 
Weil es mal den 
Stahlhelm getragen, 
Weil das mal Geld war, 
Weil man dadafür stritt! 
- Dreck! 
- Weg damit! 

Gewiß, das ist nicht sehr fein. Aber ist es nicht ein sehr sinn
fälliges Symbol des Abschlusses der Papiergeldzeit? Kehraus, 
Aschermittwoch. Vanity Fair ist zu Ende. Der große Chan
sonnier des wien er Biedermeier sagte das weniger grob, 
nämlich: 

Das Schicksal setzt den Hobel an 
und hobelt alles glatt ... 
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- aber hat er im Grunde etwas Andres gemeint? Genug, der 
Herr, der den dritten Straßenkehrer gab, tat zu viel: er gab 
dem Leichnam einen Tritt. Das war eine Roheit, die ein be
rechtigtes Pfeifkonzert quittierte. Pisc,ator aber strich nicht 
-etwa den Fußtritt, den der Veraasser nicht vor,geschrieben hatte, 
er strich gleich die ganze Strophe, eingeschüchtert von dem 
Krakehl der Zeitungen, denen natürlich die ganze Richtung 
nicht paßte. Für die Ausschreitung eines Schauspielers, von 
dem man nicht einmal weiß; ob er nicht auf Anordnung der 
Regie handelte, muß der Dichter büßen. Er ist das brutale 
Subjekt, das. den guten Ton des roten Theaters gestört hat. 

Ein paar Pfiffe, ein Zeitungssturm, bei dem die reaktionäre 
Presse talentvoll einen Amoklauf markiert, während die de
mokratischen Blätter mehr ästhetisch angewidert die Nase 
rümpfen - ihre natürlichste Geste - bewegen Piscator, dem 
Dichter die Verantwo,rtung aufzuladen. 

Kämpferisches Theater -? 
Was sind Programme ? Was sind 

Schließlich siegt doch der Kassenrapport. 
Direktor nimmt die phrygische Mütze ab. 
wie jeder andre berliner Kaufmann auch. 

* 
Soweit Piscator. 

Proklamationen? 
Der revolutionäre 
Jetzt sieht er aus 

Doch jetzt erscheint ein Andrer auf der Bildfläche. Ich 
weiß nicht, ob der geneigte Leser Herrn Paul Fechter kennt, 
den sublimen Kunstrichter ,der ,Deutschen Allgemeinen Zeitung'. 
Herr Fechter hat im heitern Reigen ,der berliner Theaterkritik 
seine bitter ernste Mission: er hat die Würde der ,deutschen 
Menschheit in die Hand genommen, die bei den deutschen 
Frauen nicht mehr gut aufgehoben ist, seit sie kurze Röcke 
tragen und jeden Tag baden. Vor Jahr und Tag hat Herr 
Fechter zwar in einem schwer erklärbaren dionysischen Raptus 
den "fröhlichen Weinberg" kleistpreisgekrönt, aber das ist 
lange her, und Herr Fechter läßt seine Muse seitdem bei Grün
berger büßen. Dieser unentwegte nationale Klopffechter sieht 
Mehring zwar am Nolleudorfplatz ,ausgeräuchert, aber er findet 
die Würde noch immer nicht ~enug ~ewahrt, denn noch hat der 
verjagte Fuchs sein Malepartus: das Buch. Doch der kritische 
Isegrimm läßt sich nicht, schrecken. Er nimmt wieder Fechter
steIlung ein und drischt auf den Verlag S. Fischer, allwo die 
nationale Würdelosigkeit in Buchform erschienen. Und jetzt 
geschieht die zweite Unfaßbarkeit: anstalt den Fechter höflich 
zu ersuchen, die Plempe in der Garderobe abzugeben, läßt ein 
hochangesehener Verlag wie S. Fischer - wo unter anderm 
auch der "Florian Geyer" erschienen ist - sich von diesem 
hysterisch herumfuchtelnden Stück Malheur in die Pfanne 
hauen und kriecht zu Kreuze. Es ist, wie gesagt, schwer zu 
fassen, aber nichtsdestoweniger wahr: der, Verlag S. Fischer 
teilt Herrn Fechter in einem feierlichen Schreibebrief mit, daß 
er die angegriffenen Verse gestrichen habe. Kein Wunder, 
daß der Sieger sich in Positur wirft, aber es ist doch wohl 
schon Größenwahn, wenn er schr,eibt, es 'W,äre jetzt hohe Zeit, 
"daß Verleger, Autoren und 'Theaterdirektoren sich, bevor sie 
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mit ihren Unternehmungen an die öffentlichkeit treten, mit ein 
paar vernünftigen gewöhnlichen Leuten wie unsereinem in Ver
bindung setzen." Das ist die Folge: jetzt verlangt dieser miles 
gloriosus von einem Rezensenten, daß seine anmaßliche Privat
zensur möglichst in ein Obligatorium umgewandelt werde. 
Eine heitere Literatur kann das werden, der Herr Fechter sein 
Visum gibt .. , 

Aber hat er nicht recht, wenn S. Fischer sich diesem Dik
tat beugt? Was für Blasphemien hatten nicht Hoffmann 
& Campe zu verwalten! Damals war Vormärz, der Geist war 
geknebelt, Metternichs Zensoren regierten, so haben wir in 
der Schule gelernt. Heute leben wir in der Republik der 
Geistesfreiheit, und jedes schwachn.ervige Heulweib, das 
irgendwo über einer kritischen Sparte sitzt, zwingt fortschritt
liche Theaterdirektoren und Verleger zum Einschwenken. 

In dieser Sache hat die junge Literatur eine Bataille ver
loren. Jede·!' und auch ,der greisenhafteste Kunst- und Lite
raturbetrieb unterhält heute sein Ressort Jugend, eine Tat
sache, die häufig zu falschen Schlüssen verführt hat. Da hätten 
wir denn endlich die Probe aufs Exempel. Denn bei dem 
ersten kleinen Konflikt bricht der bibbernde Geschäftsmann 
durch, der Kaufmann, der es mit keinem Kunden verderben 
will. Erwin Piscator und S. Fischer vertreten gewiß zwei sehr 
verschiedene Grade von Progressivis:nus, aber sie sind sich 
einig in dem einen Punkte, daß der Autor das Geschäft nicht 
stören darf. 

Man schreibt es nicht ohne Schmerz nieder: zwischen die
sen Händlern wirkt der brave Fechter wie ein Held. 

* 
Die beiden beteiligten Firmen haben den Mißstand abge

dreht und rüsten sich zu weitern radikalen T,aten. Es gibt nur 
einen Leidtragenden dabei, das ist der Dichter, ist Walter 
Mehring. 

Buchverlag und Theater haben ihn gradezu exkommuni
ziert. Das ist kein übertriebenes. Wort für diesen Zustand. 
Was Piscator spielte und was von der Kritik nach Strich und 
Faden verrissen wurde, war eine groteske Verstümmelung des 
Originals, zugerichtet als Objekt für den unerbittlichen Ma
schinenfanatismus des Regisseurs. Schließlich wurde der Dich
ter noch 'einem Theaterskandal als Opfer hingeworfen, einem 
Skandal, den nicht er, sondern ein Schauspieler oder das Re
giebuch verschuldet hat, und der Verleger trägt das Autodafe 
weiter in den Buchtext. 

Vor zwei Jahren war dieses selbe Stück von Max Rein
hardt fürs Deutsche Theater angenommen worden, und Rein
hardt hatte sich bereit erklärt, selbst Regie zu führen. Erst 
auf dringendes Bitten Piscators eiste Mehring das Manuskript 
vom Deutschen Theater los, um es obenerwähnten glorreichen 
Zeiten entgegenzuführen. Bald wird es auch am Nollendorf
platz verschwunden sein, und welche Bühne wird sich dann 
noch seiner annehmen? 

Armer Walter Mehring! Es ist ein schreckliches Schick
sal für einen Dichter, unter berliner Kaufleute zu geraten. 
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Was wäre, wenn . . ' .?' von Georg Hermann 
Ich habe mich eigentlich immer gehütet, zur Frage der Auf-, 

hebung des § 218 das Wort zu ergreifen. Nicht etwa, weil, 
ich dagegen wäre sondern aus einem ganz primitiven und per
sönlichen Grund: namlich weil, wenn er schon von je auf
gehoben gewesen wäre, ich vielleicht nicht das hier schr~iben 
würde, da ich gar nicht auf der Welt wäre: Meine Großmutter 
nämlich, die 1797 zllr Welt kam, war die jüngste von x2 ' 

- x kann gar nicht zu groß angenommen werden-Geschwistern; 
meine Mutter, die 1835 zur Welt kam, war das wiederum; und 
ich, der 71 zum ersten Mal die Wände anbrüllte, bin wieder
um der jüngste von einem halben Dutzend .. , Also; wenn ich 
für die Aufhebung des ominösen Paragraphen plädiere, so säge 
ich mir eigentlich damit den Lebensast ab, auf dem ich selbst 
sitze. ' 

Aber vielleicht wäre dem gar nicht so; denn weder 1791' 
noch 1835 noch 1871 war Preußen oder Deutschland übervöl
kert (sondern es war sogar sehr dünn bevölkert), noch schei
nen sich Urgroßvater, Großmutter und Mutter besonders ge
weigert zu haben, meine Existenz indirekt in die Wege zu lei
ten. Denn sie brauchten, in ,dem besondern Fall, keine Angst 
zu haben, daß es ihnen Schwierigkeiten bereiten würde, noch 
einen hungrigen Mund mit durchzufüttern. Also eine soziale' 
Indikation wäre nicht gegeben gewesen. Gesundheitliche Be
denken, um mir den Eintritt in die Welt zu verweigern, gab 
es für sie auch nicht. Jedenfalls hat jede von ihnen noch die 

. Geburt ihre~ letzten Kindes um ein Menschenalter überlebt. 
An Wohnräumen fehlte es ihnen noch weniger. Ebenso waren 
auch keinerlei ethische Bedenken, war keinerlei Unehre oder 
soziale und moralische Ächtung für sie damit verbunden, daß 
ich in ·die Erscheinung trat. Außerdem war damals noch eine' 
übermäßig hohe Säuglingssterblichkeit, und es galt keineswegs; 
als eine Schande und Verächtlichkeit und als der Beweis eines 
unvorsichtig geführten Lude,rlebens, KinCler in die Welt zu set
zen. 

Also vielleicht mit zwei Fragezeichen würde ich doch mir, 
wenn ich hier gegen § 218 plädiere, keineswegs' ·den Ast ab
sägen, auf dem ich sitze, weil es seit Urzeiten so ist und sein" 
wird, daß ·die Frau ihren Beruf darin sieht und, ob sie es will 
oder nicht, sehen muß, das Geschenk des Lebens an die spätere' 
Generation weiterzugeben. Und daß sie weiter diesen ihren 
- wenn etwas überhaupt! - heiligen Beruf hingebungsvoll 
ausführt, wenn sie es vermag; ja, ihn eigentlich viel lieber aus
führt, als daß sie ihm entsagt. Fraue1 haben nämlich ganz ein
fach kleine Kinder gern. Ich habe noch nie eine sagen hören, 
sie wolle eine Tochter vOli siebzehn Jahren oder einen Sohn· 
von zweiundzwanzig haben; aber auf solch ein kleines Tier, ,das 
auf dem Wickeltisch liegt, am großen Zeh lutscht und dazu' 
schielt wie eine geräucherte Flunder, sind sie furchtbar tiei-· 
disch, wenn nicht sie es haben, sondern jemand anders. Und 
zwar sind sie das von ihrem zehnten bis zu ihrem vierzigsten, 
Jahr. Und wenn sie es haben, sind sie furchtbar stolz, was ihr 
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;gutes, ihr allerbestes Recht ist. Und nachdem das eine Kind 
,nicht mehr am Zeh lutscht sondern schon Roller fährt oder 
Kostümpuppen auszuschneiden beginnt, wollen sie ·dann wieder 
ein ncues für den Wickeltischj unter dem Vorwand, daß es 
nicht gut sei, wenn ein Kind allein aufwachse, oder daß, wo 
drei Kinder sind, ruhig vier sein könnten: ·das vierte zöge sich 
dann von selbst auf. Und was dergleichen Schwindeleien mehr 
sind. 

Es gab auch kaum eine Männerfeindin, die uns nicht ver
sicherte, daß sie gern ein Kind hätte haben wollen und daß sie 
nur deshalb darauf verzichtet habe, weil ihr das die Peinlich
keit auferlegen und sie zwingen würde, längere Zeit oder gar 
für die unausdenkbare Dauer eines ganzen Lebens mit einem so 
brutalen Wesen wie einem Manne zusammenzuleben. Da aber ein 
außer der Ehe geborenes Kind für die Frau wie für das Kind 
eine soziale Degradation bedeute und nicht diskutierbar sei, 
so hätte' sie leider auf das Kind verzichten müssen. Nebenbei 
ist die noch vor fünfundzwanzig Jahren so häufige Erscheinung 
der Männerfeindin .seltener geworden - ebenso wie die des 
Frauenfeindes. Beides waren gottlob nur zeitbedingte Über
gangstadien. Die letzte Kulturphase hat es zu einer erfreu
lichen und vernünftigeren Regelung der Gegenseitigkeit der 
Geschlechter gebracht, die zwar gewiß nur einen Anfang be
deutet, aber einen durchaus erfreulichen. 

Und weil wir in ·diesem Anfang stehen, muß - das wird 
man nach alldem nicht erwartet haben! - jetzt die Frau end
lich volle und vollste Freiheit über. sich selbst und ihren Ge
bärwillen bekommen. Die Herren Gesetzemacher können 
von vornherein versichert sein, daß die Entscheidung über Ge
bären- und Nichtgebärenwollen bei jeder Frau selbst in den 
allerbesten Händen ist. Und daß man die Frauen, deneri man 
das Wahlrecht gegeben hat, unmöglich länger unter ein blutiges 
Ausnahmegesetz stellen kann - man bedenke: 53 bis 55 Pro
zent der gesamten Einwohnerschaft! -, ist so selbstverständ
lich, daß mir eigentlich jede Diskussion darüber schon ein wenig 
komisch vorkommt. 

Wie die Frauen selbst regulieren, dafür kann ich ein im 
doppelten Sinne eindrucksvolles Beispiel anführen. Ich wohnte 
bis vor wenigen Jahren in einer ganz neuen Siedlung von Drei
und Vierzimmerwohnungen. Da zogen dann Kleinbürger, 
niedre Beamte, Arbeiter hin. Keinem eigentlich - die Miete 
war auch unverhältnismäßig hoch - ging es gut. Alle hatten 
ehrlich und schwer zu kämpfen. Viele steckten in Schulden'. 
Es waren jüngere aber schon durch Jahre verheiratete und auch 
ältere Ehepaare. Keines hatte vorerst Kinder. Es war herr
lich ruhig. Als ich aber nach einem reichlichen halben Dut
zend von Jahren von dort fortzog, tat ich es vor allem des
halb, weil man es vor dem Gebrüll der Jöhren auf der Straße 
nicht mehr aushalten konnte. Meine Hoffnung, daß die Schule, 
die die erste Garnitur aufsog, mir da Rettung, wenigstens in den 
Vormittagsstunden schaffen würde, zerschlug sich jämmerlich. 
Denn es war allenthalben insgeheim schon eine zweite und 
,dritte Garnitur nachgewachsen, ja bei besonders fleißigen 
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Frauen eine siebente. Also überlassen wir das ruhig den 
Frauen. Sie werden, sowie es sich nur irgend ermöglichen läßt. 
eher des Guten zuviel als zu wenig tun. Die Stimme der Na
tur ist so stark, daß sie aUe Gegeneinwürfe zum' Schweigen 
bringt, sowie die nicht von ganz lebensvernichtender Gewalt 
für das Mutterindividuum sind. Wie ist es denn in den Sowjet
staaten? Bei Freiheit des Gebärens, oder Nichtgebärens stän
dig zunehmende Zahl der Geburten statt Geburtenrückgang! 

Überlassen wir es ihnen aber nicht, den Frauen, so lassen 
wir damit weiter ein uns gleichberechtigtes Wesen unter Aus
nahmegesetzen von einer unerschöpflichen Tragik. Es gibt 
keinen Gesetzesparagraphen im ganzen Strafrecht, der mit so
viel Blut befleckt ist wie dieser. Die Zahl der Morde und' 
Selbstmorde, die er jährlich im Gefolge hat, ist Legion. Man 
kann wohl sagen, daß dieser § 218 an jedem Selbstmord einer 
Frau zwischen achtzehn und vierzig Jahren irgendwie beteiligt 
ist ebenso wie an dem allergrößten Teil sämtlicher Kapitalver
brechen an Frauen. Und zwar zerbricht er das beste Frauen
material, nicht das wertlose. 

Und weiter, der Grund, weshalb wir diesen ominösen Para
graphen schleunigst aufheben und im ganzen Land eine große 
Anzahl von Instituten zur Geburtenregelung schaffen wollen, 
die an die Stelle der heute geübten Schwangerschaftsunter
brechungen die Geburtenverhütung setzen sollen und werden ... 
der letzte Grund ,dafür ist, daß es, 'ihr klugen Leute, gar nicht 
darauf ankommt, wie zahlreich 'die Bevölkerung eines Landes 
ist sondern wie beschaffen sie ist und unter welchen Verhält
nissen sie in diesem Lande lebt. Und weil es sich dann jeder
zeit automatisch regeln wird, daß in dem Lande so viele Men
schen leben, wie dort unter den jeweiligen kulturellen und so
zialen.Umständen gut existieren können. Deutschland zum Bei
spiel ist augenblicklich übervölkert. Einem imaginären Heer 
zuliebe braucht man es wahrlich nicht zu übervölkern. Auch 
nicht der schon lange maschinell arbeitenden Industrie oder 
dem Bergbau zuliebe, die schon jetzt die vorhandenen Men
schenmengen nicht mehr aufnehmen können und mit jeder 
neuen maschinellen Verbesserung neue Menschenmengen 
auf die Straße werfen 'müssen. Deutschland hat also 
durchweg eine Million oder mehr Arbeitslose, und es 
wird sie behalten. Es hat, die Angehörigen eingerechnet, 
drei oder vier Millionen Arbeitslose, es kann ein Zwölf
tel seiner Bewohnerschaft nicht oder nur unzulänglich 
ernähren. Es hat Millionen und Millionen von Schwanger
schaftsunterbrechungen gehabt. SicherHch viel mehr als Ge
burten. Hat sich einmal jemand die Frage vorgelegt, was wäre, 
wenn es die in den letzten zehn Jahren nicht gehabt hätte?! 
Deutschland würde ja schon heute platzen vor übervölke
rung, die nach keiner Seite einen Abfluß hätte, und Elend und 
Arbeitslosigkeit würden sich vervielfacht haben. Es ist für 
unser Land ein Glück, ,daß wir ,diese Gesetzesllbertreterinnen, 
denen es gewiß nicht leicht fiel, 'es zu werden, gehabt haben. 
Seien wir doch ganz ehrlich: ohne sie hätten wir heute noch 
sechs Millionen mehr Menschen in Deutschland, unsre Säug-
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lingssterblichkeit wäre kaum größer und unser Durchschnitts
alter nicht gesunken. 

Dieser § 218 ist ja heute ein beliebter Gesprächsstoff. Und 
mit Fug und Recht. Denn was gäbe es Brennenderes für Män
ner und Frauen als die Frage, ob Zufall oder Wunsch und Wille 
über die Menschwerdung unsrer Nachkommenschaft entscheiden 
soll. Bei diesen Diskussionen aber gebe ich gern denen, die 
gegen die Aufhebung des Paragraphen sind, eine kleine, ein
fache Denkaufgabe zu lösen. Als ich geboren wurde, sage ich, 
hatte Deutschland noch nicht vierzig Millionen Einwohner. 
1914 schon über sechsundsechzig Millionen. Und heute, trotz 
des Verlustes großer, volksreicher Gebietsteile und aller Kolo
nien, die eine Abwanderung aufnehmen könnten, trotz ,des un
erhörten Aderlasses des Krieges und vier Jahren schweren Ge
burtenrückgangs im Kriege und der erhöhten Zivilsterblichkeit 
im Kriege, heute haben wir 1914 wieder aufgeholt, ja fast schon 
überholt. Das Durchschnittsalter ist innerhalb meiner Lebens
dauer um das Doppelte gestiegen und steigt weiter. Die Säug
lingssterblichkeit ist von 50 Prozent auf 9 P~ozent gefallen und 
sinkt weiter. Welche Bevölkerungsmenge also, meinen Sie, 
werden wir 1960 haben? 

Wenn es in der gleichen Progression fortgeht, zum minde
sten hundert oder hundertzehn Millionen auf dem gleichen 
engen, ja beschränkteren Areal. Aber, so sage ich dann weiter, 
wie steht es denn heute in Deutschland mit den' Wohnungen?' 
Es fehlen uns zwei Millionen Wohnungen, also Unterkunft für 
sechs Millionen Menschen. Das heißt, wenn Sie heute eine 
Wohnung wünschen, ,so müssen Sie Jahre warten, bis SIe die 
Berechtigung erwerben, eine Wohnung beanspruchen zu dürfen, 
und noch einmal Jahre, bis Sie wirklich eine bekommen. Und 
nicht anders, sage ich, wird es dann 1960 mit den Kindern sein. 
Sie, mein Herr oder meine Gnädige, werden heiraten dürfen 
nur unter der Bedingung, daß, Sie in den ersten Jahren keine 
Kinder bekommen. Und Sie werden sich in amtlichen Listen 
vormerken lassen müssen, wenn Sie Kinder haben wollen und 
frei werden wollen von den amtlichen ärztlichen Stellen der 
Geburtenregelung. Die Zahl der Kinder aber, die Sie und Ihre 
Frau bekommen dürfen, wird wiederum amtlich beschränkt sein. 
Lachen Sie nicht. Das ist keine Utopie sondern eine todsichere 
Tatsache, die sich zwangsläufig jn einem iib-crvölkerten, aber 
gut geleiteten Lande, das keine Möglichkeit der Abwanderung 
haben wird, ergeben muß. Und die sich, in der Perspektive 
etwas verschoben, einmal iri ,dreihundert oder tausend Jahren 
für die ganze Erde ergeben wird, vor allem, wenn vielleicht 
eine neue Eiszeit die bewohnbaren Teile des Planeten be
schränken sollte. Und deshalb halte ich es für unsagbar ko
misch, daß wir uns in Deutschland immer noch iiQer Ja und 
Nein und gesetzliche Berechtigung oder Strafbarkeit von etwas 
streiten, was in zwanzig Jahren zu den abgetretensten Selbst
verständlichkeiten und Notwendigkeiten gehören wird, eben 
weil wir sonst einfach zugrunde gehen. 

Und noch eine Frage: Wird dieses Deutschland mit einer 
. Geburtenregelung glücklicher oder unglücklicher sein? Wer-
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den Männer wie Frauen sich freier oder unfreier dabei fühlen? 
Werden ihre menschlichen und seelischen Beziehungen auf eine 
festere, bessere oder auf eine lockerere und s~ichtere. Grund
lage gebracht werden? 

Ich glaube, daß bislang keine Zeit je· war, in der Männer 
und Frauen in ihren seelischen wie körperlichen Beziehungen 
ein so hohes und restlos glückliches Niveau gehabt haben, wie 
es in jener sein wird, wo das Damoklesschwert einer un
erwünschten Nachkommenschaft nicht mehr über den Häuptern 
schweben wird. 

Geduld von Theobald Tiger 
Die großen, sanften Augen der Bauernpfe.r,de, ,die 

still trottend zi,ehn; auf den Augenrändern 
und in den Augenwinkeln sitzt es schwarz vor Fliegen ... 

Geduld -

der wie ein Paket geschnürte Hund, dem der Professor 
Curare eingespritzt hat, nun kann er sich nicht bewegen, nur 

noch fühlen; 
sie haben ihm die Harnleite,r qurchgeschnitten, da liegt er; 
Studenten ·umgeben das prächtige Bild ... 

Geduld -

·der verheiratete Angestellte, d'er vor dem brummigen Chef steht, 
. zitternd, 

die Kündigung an den. Kopf geworfen zu bekommen; 
der Mann hint.er dem Schreibtisch fühlt sich: er hat auf einmal 

zwei Leben - ,das eigne und das des and'ern ... 
Geduld -

dei: Proletarier im Holzschrein vor Gericht, wo unaufhörlich die 
dreisten Ermahnungen ,des Richters kalt-spöttisch auf ihn 
herunte,rsausen ... 

Geduld -

,das Fürsorgekind, das einer verwitweten Megäre in dIe Anstalts~ 
finger 

gefallen ist; die braucht bei Männern keine Lust zu suchen, sie 
hat die Kinder ... 
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Geduld -

Läutert Leiden? Welchen Sinn hat es? 
Was haben sie g'etan, mein Gott: das Pferd, ,der Hund, de,r An
gestellte, der Proletarier, das Fürsorgekind? 

Sind sie schuld? 
Woran sind sie schuld. -? 
Nimm ihnen die Geduld! 
Nimm ihnen die Geduld! 
Nimm ihnen die Geduld-! 



Rennen in Cottbus von Hans Relmann 

Es fing damit an, daß man eine Eintrittskarte lösen mußte. 
Aber das ist ja überall so. Ich nahm Sattelplatz. Weil man 

da überall sein und alles beobachten kann. Und wunderte 
mich, daß Sattelplatz so billig war. Ich erfuhr in Bälde, warum 
und wieso. Weil Sattelplatz ein schlechterer Platz war als der 
erste. Es war der Platz neben dem ersten Platz. Dort, wo die 
Pferde gesattelt wurden. Dies geschah in einem Birkenwäld
chen, wo ein Pferd spazieren geführt wurde. Außer mir waren 
rund dreißig Menschen anwesend, meist Bananen-Verkäufer 
und Musiker. Die Musiker kamen auf ihrem Fahrrad an und 
befestigten ihre Instrumente an einem Gurt, den sie über der 
Jacke trugen. Um drei sollte es losgehen. Aber es ging nicht 
los. Es wurde gewartet, bis noch mehr Leute kamen. Es 
kamen auch wirklich welche. Die Tribüne war ein Drittel volL' 
Das will nicht viel heißen, denn sie war winzig wie Spielzeug. 
Das Pferd wurde immer noch unter den Birken spazieren ge
führt. Ich tat desgleichen und führte mich spazieren. An 
einem Baum hing ein Zettel: "Rennen I tauscht mit Rennen II". 
Ich blickte ins Programm. Rennen III - Alvensleben-Jagd
rennen, 3000 Meter. Es strömten einige wenige Menschen her
bei. Auf der Tribüne saß eine Dame, ganz in Weiß, und gab 
groß an, wie der Berliner sagt. Vor der Tribüne stand ein Ge
burtstagstisch mit Weihnachtsgaben. Aus Alpakka oder Ni
rosta. Es kann auch Silber gewesen sein. Gold war es keines
falls. Aschenbecher und Vasen und Krüge und Kannen. Tom
bola-Gefäße. Ich kannte sie alle. Bei Tante Wilhelmine stand 
sowas gern auf dem Bordbrett. Das Pferd wurde immer noch 
unter den Birken herumgeführt. Es war fix und fertig ge
sattelt, und ein paar Kenner standen dabei und schauten sich 
das Pferd ganz genau an, als hätten sie noch nie ein leibhafti
ges Pferd gesehen. Ich schaute mir das Pferd anstandshalber 
auch an, aber ich konnte nichts Besonderes daran finden. Es 
war ganz ruhig und fromm. Dann beg.ab ich mich zum Totali
sator, von dem ich tags zu,vor in der Zeitung gelesen hatte, daß 
Wetten über 5 Mark nur dann abgeschlossen werden könnten, 
wenn man so viele Tickets zu 5 Mark kauft, wie man durch 
Multiplikation zu erreichen hofft. Gedenkt man also beispiels~ 
·halber 20 Mark zu setzen, so hat man vier Tickets zu je 
5 Mark käuflich zu erwerben. Aber da außer mir keiner so 
waghalsig war, einer ungewissen Sache halber auch nur 5 Mark 
zu riskieren, ließ ich die Hände davon und ging wieder weg. 
An die Tribüne, wo die vornehmen Leute befindlich waren. 
Ich mische mich gern untel vornehme Leute. Der. Mensch ist 
eben mit dem Drang nach Höherm behaftet, wenn auch ver
geblich. Ein Herr fiel mir auf, obwohl er angezogen war wie 
aUe andern.. Sie trugen nämlich s'amt und sonders dieselbe 
graue Hose und denselben braunen Rock und denselben grünen 
Hut aus weichem Filz und mit schmalem Rand und hinten so 
ein Ding dran. Aber der eine fiel mir ganz besonders 
auf, weil er ununterbrochen grüßte. Natürlich nur seines
gleichen. Also die Herren mit dem MonokeL An Monokeln 
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war kein Mangel. Und der Herr, der Tod und Teufel kannte 
und grüßte, der grüßte jedesmal auf folgende Weise: er nahm 
den schönen, neuen, alpinist ischen Hut ab, schwenkte ihn im 
knappen Bogen, setzte ihn wieder auf, zog ihn mit der Rech
ten erst hinten fest, dann vorne, und dann strich er von vorn 
bis hinten die Krempe entlang und steckte die Hand in die 
Tasche. Ich glaube, das war ein Komplex, urid mir wurde 
schon schwindlig vom Zusehen. Da läutete es tüchtig, 
und als ich an das Geländer rannte, das die Bahn vom Sattel
platz abschloß, sah ich einen Mann mit Monokel und alpinem 
Bibi eine Leiter hinaufklettern und eine Kommandobrücke, die 
einfach frei im Raume stand, besteigen und daselbst ein Fern
glas zücken. Ich dachte mir schon, nun wirds Ernst, aber es 
wurde nicht Ernst, sondern: das Pferd, das unter den Birken 
spazieren geführt worden war, lief auf der Bahn herum, und ein 

. Jockey saß obendrauf, der hatte eine große, deutliche 7 an sich 
pappen, und weil das Pferditngeduldig geworden war, lief es 
davon und quer in die Bahn hinein, und auf einmal bimmelten 
einige Glocken, und die Dame in Weiß auf der Tribüne hatte 
sich erhoben un·d rief mit köstlicher Stimme unverständliche 
Worte in die Luft, und sogar die Bananen-Verkäufer und die 
Musiker drängelten sich an die Rampe, und daraus entnahm 
ich, daß es jetzt unpassend sei, hier fürder müßig herumzulun
gern, und ich' verfolgte aus Leibeskräften ,das Tun und Treiben 
des einsamen Reitersmannes da draußen auf weiter Bahn. 
Tschupp, nahm er eine Hürde. Tschupp, eine zweite. Tschupp, 
eine dritte. Sehr schön. Bravo. Aber warum das'? Kann der 
Mann nicht warten, bis alle versammelt sind? Oder nach wel
chem geheimen Ritus handelt er? Ich bin mit den cottbuser Ge
pflogenheiten noch nicht voll und ganz vertraut. Also wundere 
ich mich, daß der Mann mit seiner 7 so wacker dahingaloppiert 
und unmittelbar hinter dem mit "Ziel" bezeichneten Orte ab
stoppt und alsdann unter den schmetternden Klängen eines 
wohlgezielten Tusches an mir vorbeireitet, das Pferd im Stich 
läßt, sich zu dem Gaben-Tisch bemüht und aus der Hand eines 
Mannes mit Monokel und Jägerhütchen einen Alpakka-Gegen
stand in Empfang nimmt. Ohne eine Sekunde zu zaudern, er
kundigte ich mich bei einem diesbezüglich einschlägigen Mann 
mit Armbinde,' was dieses zu bedeuten habe, und erhielt die 
niederschmetternde Antwort: Oberleutnant von Thiels "Para
sit von Pir~t-Peraspera" sei als erster durchs Ziel gegangen. 
Wie? Ein einziger hat geritten? Der Mann mit der Binde 
zuckt bedauernd die Achseln ob meiner provinzlerischen Tor
heit: Jawohl, Parasit sei Sieger, weil sich keiner weiter ge
meldet habe. 

Mir war recht elend zumute" weil ich mich in der 
stillen Zuversicht gewiegt hatte, Großes zu erleben. Ich 
hatte damit. gerechnet, die ausrangierte Adelheid werde 
Cerberus schlagen, der einen kräftigern Mann im Sattel 
gebraucht hätte, und der bekannte Jockey Schmidt 
werde tüchtig Mühe haben, den vierzehn Pfund mehr tragenden 
Mantegazza um einen Kopf abzufertigen, und ·daß Heckenrose V, 
die in letzter Zeit in der Achtung eines einigermaßen versierten 
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Hanaicappers ehrlich gestiegen ist und Chancen gegen Rüma
dur hat, einen gut gemachten Ausgleich machen wird, um den 
gefürchteten Speed Habakuks zu vernichten. Nichts vün alle
dem. Parasit hatte 0: 0 glatt gewünnen. Er lag zugleich vürne 
und hinten und fraß seinen Hafer künftig aus einer Alpakka
Schale. 

Während ich nüch in finsteren Gedanken brütete, wurde 
das zweite Rennen eingeläutet; denn die Rennen .jagten sich 
infülge des brachliegenden Tütalisatür-Verkehrs mit halbstün
digen Intervallen, düch 0. Kummer, der Start wüllte nicht ge
lingen, üb wühl diesmal drei Pferde um die Palme des Lürbeers 
rangen, und ·das eine Pferd war ein edler Berberhengst, aber es 
krüch wie ein Hummer immer weiter rückwärts und brachte die 
Männer mit dem Münükel und dem grünen Hütchen in gelinde 
Rage beziehungsweise in Harnisch, und die andern beiden sausten 
einfach lüs, und endlich entschlüß sich der Berberhengst, seiner
seits aufzupullen, und .als er den zweiten eingehült hatte, 
schnappte der ein und baute ab und ging nach Hause, und der 
erste strengte sich fürchterlich an, aber der Berberhengst auch, 
und dann kamen sie alle drei auf verschiedenen, düch ver
schlungenen Pfaden mit Güttes Hilfe am Ziel an und bekamen 
einzeln und jedes für sich einen schönen Tusch und auch die 
dazugehörigen Alpakka-Dinger, und die Dame in Weiß auf der 
Tribüne war richti.g außer sich und jubelte wie eine Lerche 
im Mürgentau, und sügar die Bananenverkäufer strahlten, weil 
es so. famüS geklappt hatte. 

Es standen nüch viele Rennen auf. dem Prügramm, aber 
mein Bedarf war gedeckt, und drum lüftete ich artig den 
Deckel vür dem Mann, der mir besünders aufgefallen war, und 
erlebte zu meiner unbeschreiblichen Freude, wie er seinen 
Alpursa-Filz schwenkte und dann erst hinten fest drückte und 
dann vürn und dann vün Iorn bis hinten die Krempe entlang 
strich und schließlich die Hand befriedigt in der J':LCkent&sche 
verankerte. 

Das war das Rennen in. Cüttbus, Sünntag, den .30. Juni 
1929. 

Rüstungs-Skandal von Morus 
Undank ist der Welt Lühn. Die Bethlehem Steel Cümpany 

hat nicht nur während des Krieges der amerikanischen 
Armee fünfundsechzig Prüzent ihrer Feldgeschütze jeglichen 
Kalibers geliefert, Sündern sie hat sich auch innenpülitisch auf 
die richtige Seite ,gelegt. Der .Leiter ,des ßethlehem 'Steel-T1'usts, 
der grüße Charles M. Schwa.b, und sein Generaldirektür Eugen 
Gr,ace sind eifrige Republikaner. Nach der amtlichen Liste der 
W:ahlspelliden hat nüch im vorigen Winter Mi.ster Schwal:i 
25000 DüUar und Grace 10000 Düllar für ·die 'Wahl des republi
k.anischen Präsidentschaftskandidaten, also. für Hüüver, her
gegeben. 

Und nun wagt derselbe Hoüver die Bethlehem Sfeel Com
p,.ny vür der ganzen Welt als gewinnsüchtig, als heimtückisch 
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und antigouvernemental zu verdächtigen. Die SchiHsbaugesell
schaft des Bethlehem Steel-Trusts soll gemeinsam mit zwei 
andern Firmen der ,amerikani.schen Rüstungsindustrie einen 
Agenten namens Shearer im Sommer 1927 nach Genf zur 
Flottenkonferenz geschickt haben, um dort Propaganda gegen 
die Aboriistung zu treiben. Während die amerikanischen Marine
offiziere, friedlich wi,e ,die Tauben, mit den Engländern darüoer 
berieten, wie man möglichst rasch die Kriegsflotten abmontieren 
könnte, hat William B. Shearer, dieser Schuft, unter den P'res,se
leuten und vielleicht auch noch in den Delegaiionengegen die 
Abrüstung Stimmung gemacht. Trau, schau, wem: s,~lche Dinge, 
die sonst nur landesverräterische Pazifisten beh1/.upten, gibt es 
also, und ganz W.ashington, vom Präs,identen der Vereinigten 
Staaten angefangen, ist sichtlich bestü'rzt und empört. 

Aber der A,gent provocateur, der im Auftr,ag ,der Rüstungs
industrie sich redlich bemüht hat, den englisch-amerikanischen 

. Flottenfrieden zu sabotieren, läßt sich nicht so schnell mundtot 
machen. ,Mister Shearer hat s,ein Gewerbe jahrelang mit Erfolg 
betrieben ,und eine Karriere hinter sich, wie ,sie in ·solchen Be
rufen üblich ist. Als junger Mann wa'l"' er Berg:hau- und Elektro
ingenieur in Mexiko; im sp,anisch-,amerikanischen Kriege war er 
als Elektrotechniker tätig. nann ging er nach Europa, und da 
dort grade kein Krieg stattfand, mußte er sichandern Branchen 
zuwenden. 1914 war e.r ,als Theatermanager in London tätig. 
Anstatt Girls einzuexerzieren, wandte er sich nun wieder rauhe
ren Dingen zu, machte eine vot'zügIiche Kriegserfindungund 
überg,ab sie der britischen Admiralität als Geschenk. Zwar war 
damals Amerik.a noch neutral und er selbst ameri.kanischer 
Staatsbürge'r, aber er wußte ganz genau, daß die Amerikaner 
bald an der Seite der !Alliierten inden Krieg eintreten würden. 
Und W,arum soll man einem künftigen Bundesgenossen nicht 
schon aUif Vorschuß behilflich sein? Nach der Kriegserklärung 
Amerik,asging er als Zivilbeamter ins amerikanische Marine
departement, erfand ein !M.iniatur-Torpedoboot, das nur ,einen 
Mann Besatzung braucht, und mächte sich auch sonst so nütz
lich, daß die amerikanische M,arineverwaltung froh war, ihn als 
Schiffsexperten, weiter ,behalten zu düden. 

In die internationale Politik kam er 1924 herein. Die 
Pacific-Flotte stattete grade New York einen Besuch ab, und 
beim Dinner im Union League Club lernte er die Herren vom 

,Stabe, darunte'f' Amerik,as vorzüglichste Seehelden und be
kannteste Admirale, kennen. Die Marineoffiziere waren äußerst 
bekümmert, weil sie einen Abhau ,der Pacifischen Flotte be
fürchteten. Da Mister Sl1earer sich schon einmal, gleich nach 
dem Kriege, p1''Opag,andistisch für eine tüchtige flotten aufrüstung 
eingesetzt hatte, sahen die Admirale in ihm den rechten Mann. 
Am nächsten Tag erhielt er eine Einladung zum Lunch auf das 
Schlachtschiff "CaHfornia", und in dieser stilechten Umgebung 
wurde der Agitationsplan für ,die flottenpropaganda ausgeheckt. 
Schon im folgenden Monat ging er ans Werk und lancierte 
eine Reihe von Artikeln in die Pr'esse über den kläglichen Stand 
der amerikanischen Seerüstung. Damit erregte er die Aufmerk-
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samkeit der amerikanischen Rüstungsindusb ie. Einen so vor
trefflichen und verständnisvollen Arbeiter ließen sich die Kriegs
Ji.eferanten sel<bstverständlich nicht entgehen und besoldeten ihn 
dementsprechend. In seiner Eigenschaft als Schiffssachver
ständiger nahm er an der Vorbereitung der genfer Flotten
abrüstungskonferenz teil, erhielt von den Admiralen das nötige 
Material und von den Rüstungsfirmen 25000 Dollar zugesteckt; 
so ausgerüstet an ,Leib und Seele ,fuhr ,er an den Genfer See, 
um dort während der Konferenz gehörig zu hetzen. 

Als Oberstkommandierenden ,der englischen Propagand,a 
fand Shearer in Genf Lord Riddell vor, den Vorsitzenden der 
englischen Ve.rlegervereinigung und Herausgeber der ,NeWis of 
the World', des größten englischen Sonntagsblattes. Lord Riddell 
hatte sich schon beim Vertr,ag von Versa.illes als Verbindungs
mann zwischen der englischen Regierung und ,der ,Presse be
währt und Wialtete auch in Genf, ohne offiziellen Auft'r'ag, mit 
der Auto~ität seiner unantastbaren Lordschaft. Shearer be
trieb sein Gewerbe im Dunkeln und, wie es in solchen Fällen 
vorkommen kann, etwas zu rührig. Seine Auftr.a,ggeber konnten 
zwar zufrieden sein: die Flottenkonferenz führte zu keiner ernst
haften Abrüstung. Aber ,den lEngländern war das Treiben des 
Mister Shearer, das in den paar Hotels am Gen,fer See nicht un
sichthar bleiben konnte, ,auf die Nerven gefallen. Sie beschwer
ten sich in Washington. lOer Staatssekretär KeI1ogg, der damals 
seinen Friedenspakt tief im Busen barg, 'Wollte keine Affäre 
daraus machen undga:b dem Marinedep.artement einen Wink, 
daß man She.arer fallen lassen müßte. Die Mariner gaben den 
Wink an die Rüstungsindustrie weiter, und 1m ,Frühj,ahr 1928 
wur,de Mister ,Shearer offiziell abgesägt. 

Da aber die Industrie auch in Amerika nur ihren toten 
!Fürsten, nicht aber ihren toten Agenten Geschenke ins G~ ah 
mitzugeben pflegt, so hatte die Sache noch ein peinliches Nach
spiel. Mit amerikanischer Großzügigkeit hatten die drei Ge
sellschaften Shearer für seinen Propagandafeldzug 250000 
Dollar versprochen. Ausgezahlt haben sie ihm aber nur 50000 
Dollar. Um die noch fehlenden 840000 Mark führt der brave 
Agent jetzt seit anderthalb Jahren einen verzweifelten Kampf. 
Und nun will man ihm womöglich noch vorwerfen, daß er gegen 
die Interessen der Regierung verstoßen habe und kein guter 
Patriot sei. Das geht über die Moral eines ehrbaren Geschäfts-, 
mannes. 

Die Regierungsleute in ,W'ashington und vor alleril der Prä
sident Hoover, der den Fall jetzt publik gemacht hat, Wiollendie 
GeIegenheit offenbar g,anz ge.rn benutzen, um vor ,den etwas 
schwi~rigeren Abrüstungsverhandlungen mit MacDonald ihr,e 
pazifistische Gesinnung und Sauberkeit vor aller Welt zu be
weise!)., und als Friedensengel mit gezücktem Schwert der ge
heimen Rüstungspropaganda zu Leibe gehen. Ein Rüstungs
Skandal ist immer heilsam, gleichviel, ,aus welohen Motiven er 
entriert wird. Im übrigen aber hat die republikanische Regie
rung in Washington wnrklich keine Veranlassung, sich über die 
Methoden der Rüstungsindustrie zu empören. Denn grade in 
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den letzten Jahren hat das Heeres- und Marinedepartement 
nicht nur die unmittelbare Rüstungsindustrie, sondern ,die ge
samte Wirtschaft auf Krieg dressiert und organisiert. 

Noch eifriger sind die eigentlichen Rüstungsfirmen bei der 
Sache. Charles M. Schwab, der Brotherr des verfemten Mister 
Shearer, hat vor einiger Zeit in der Kriegsschule in West
Point einen Vortra,g darüber gehalten, wie Regierung und In
dustrie in der Massenfabrikation von Kriegsmaterial zusam
menarbeiten müssen. Man könne gar nicht früh genug ,damit 
anfangen, denn der nächste Krieg wäre noch in ganz anderm 
Maße als der letzte ein Materialkrieg. "Sie müssen sich klar 
machen", rief er zum Schluß den lernbegierigen Offizier
schülern zu, "daß der Krieg heutzutage ein großes industrielles 
Unternehmen darstellt." Das ist es. Und nach den gesunden 
kaufmännischen Grundsätzen soll ein Unternehmer für die 
W are, mit der man handelt, propa,ganda machen, wo und wie 
man nur kann. Der Strumpffabrikant muß seine Strümpfe 'an
preisen und der Rüstungsfabrikant Rüstungen. 

Aber nicht zu sehr, wendet plötzlich Mister Hoover ein. 
Nicht mehr, als die Regierung in jedem Augenblick wünscht 
und, für richtig hält. Das ist leichter gesagt, als getan. Selbst 
ein so hemmungsloser Rüstungspolitiker wie Herr von Tirpitz 
hat den Bedürfnissen der Rüstungsindustrie nicht immer ge
nügt. Als um die Jahrhundertwende ?:iemlich überraschend eine 
Wirtschaftskrise eintrat, le,gte die schwerindustrielle Presse 
mit der Forderung los, das Flottenbauprogramm des Reichs
marineamts müßte' abgeändert und zur Hebung der Konjunktur 
sollten sofort mehrere Kriegsschiffe in Auftrag gegeben wer
den. Da Tirpitz nicht gleich darauf reagierte, sandte ihm der 
Präsident des ebenfalls von der Schwerindustrie ausgehaltenen 
Flottenvereins, der Fürst zu Salm, einen geharnischten Brief 
und setzte ihm auseinander, "daß durch den Auftrag neuer 
Kriegsschiffe und die dadurch herbeigeführte Belebung von 
Handel und Indllstrie die betreffenden Börsenkurse steigen, 
viele Werte gerettet und eine Konsolidierung des Markte's ein
treten würde." Tirpitz antwortete darauf beschämt, er sei ja 
gern bereit, aber um zwei bis drei Kriegsschiffe mehr im Jahr 
zu bauen, müßte man erst neue Werften errichten, und dazU 
bekäme er die Mittel vom Reichstag nicht bewilligt. Nun riß. 
der Schwerindustrie der Geduldfaden. Wenn der Flottenverein 
das nicht einmal durchsetzen konnte, wofür gaben sie dann 
noch ihr gutes Geld her? Und prompt wurden die Propaganda
beiträge gestrichen. 1901 hatte der Deutsc~e Flottenverein 
noch 170000 Mark an "außerordentlichen Zuwendungen" er
halten, im folgenden Jahr konnte er noch ganze 410 Mark 
buch",n. Denn Strafe muß sein. 

Die Rüstungsindustrie läßt nicht mit sich spaßen. Wenn 
es Hoover mit seiner Aktion ernst ist, und er mehr will als 
zum Empfang des englischen Premierministers eine kleine pazi
fistische Festaufführung, dann wird auch er die Rache der 
Bethlehem Steel Company zu spüren bekommen. 
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Bemerkungen 
Indizien 

D· er Untersuchungsrichter hat 
den Wächter Richard Schulz 

aus der Haft entlassen; die ber
liner Kriminalpolizei hatte ihn 
als den mutmaßlichen Mörder 
der kleinen Hilde Zäpernick an
gebracht.· Das scheint unrichtig 
gewesen zu sein. Zur Sache 
selbst ist ohne Aktenkenntnis 
sehr schwer etwas zu sagen. So
weit !!ut und schön. 

"In der Begründun!! heißt 
es, daß ein drin.gender Tat
verdacht nicht mehr 'bestände, 
daß aber durchaus noch nicht 
alle Verdachtsmomente aus der 
Welt geschafft worden seien. 
Maßgebend für die Aufhebung 
des Haftbefehls sei gewesen, 
daß der Wächter Schulz ein 
vorbildliches Familienleben 
führe ... " 

Hat man je der,gleichen ge
hört -! Ja, wir hören es alle 
Tage. 

Im großen ganzen kümme,tn 
sich die Behörden nicht um dein 
Privatleben, solange du nicht 
"straffällig" wirst. Im Augen
blick aber, wo du in den Ver
dacht gerätst, etwas ausgefressen 
zu haben, werden Fibelvorstellun
gen kleine,r und mittlerer Be
amter wirksam, und das, was du 
so stilI vor dich hingelebt hast, 
wird plötzlich ein Indizium! Er 
hat ein "vorbildliches Familien
leben" geführt? Und wenn ,er 
das nun nicht getan hätte? Neh
men wir an, dieser Mann sei 
nicht der Mörder: wenn er aber 
zum Beispiel - unverheiratet 
oder nicht - mit Huren ,gesehen 
wird, so spricht das also dafür, 
daß er ein Lustmörder ist! Man 
sollte den Landgerichtsrat Löwen
thaI, der das geschrieben hat, 
mit der Nase tief in die Bücher 
und mit dem ganzen Korpus noch 
tiefer ins Leben stoßen, von dem 
er nichts weiß. 

Es ist zunächst eine Überheb
lichkeit, dieses veraltete Dogma 
vom "vorbildlichen Familien
leben" in einer so ernsten Sache 
als ausschlaggebend zu buchen. 

Der,gleichen besagt so gut wie 
gar nichts. Es ist beina.h das 
Gegenteil richtig: ein Mann, der 
seine vielleicht starken Triebe. 
auslebt, hat weniger Veranlas
sung, einen Lustmord zu be
gehen, als ein wohlbehüteter, im 
engen Kreis der zwei Stuben ein-

'gepferchter Mann. Übrigens sind 
beide Gedankengänge gleich un
sinnig - wie jeder Kriminal
psycholo,ge weiß, gibt es für 
diese Dinge überhaupt keine 
festen Regeln, man muß von FaH 
zu Fall mit Intuition und mit 
N erven zu fühlen versuchen, was 
los ist. 

Dann aber ist diese Argumen
tation eminent ge.lähr.tich. Ich 
führe zum Beispiel durchaus 
kein vorbildliches Familienleben 
- gerate ich morgen in den Ver
dacht, einen Menschen beseitigt 
zu haben, so kann ich dem Land
gerichtsrat LöwenthaI auswendig 
diktieren, was er zur Begründung 
einer langen Haft aufmalen wird. 

Ist denn keiner da, der diesen 
Beamten einmal den Rat gibt, ein 
bißchen auf die Straße zugehen 
- unte,r Menschen? Sie leben 
nur unter Beamten, was nicht in 
allen Punkten dasselbe ist. Und 
Unschuldige 'haben es auszu-
baden. Ignaz W'Tobel 

Ars amandi für Angestellte 
Dies ist die Geschichte: Ein in 

Frankfurt bes'chäftigter kauf
männischer Angestellter 'hatte 
das Unglück, durch eine Ge
schlechtskrankheit für vier 
Wochen arbeitsunfähig zu Wer
den. Da ihm seine Firma das Mo
natsgehalt von 167 Mark vell'wei
gerte, klagte er beim zuständigen 
Arbeitsgericht. Die erste Instanz 
gab ihm recht und stützte sich 'da
bei auf einen Paragraphen des 
HGB., der in seiner Einfachheit 
nicht zu mißdeuten ist: 

"Wird der Handlungsgehilfe 
durch unverschuldetes Unglück 
an der Leistung der Dienste ver
hindert, so behält er seine.n An
spruch auf Gehalt und Unterhalt, 
jedoch nicht über die Dauer von 
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sechs Wochen hinaus. Der Hand
lungsgehilfe ist nicht verpflichtet, 
sich den Betrag anrechnen zu 

. lassen, der ihm für die Zeit der 
VerhinderunJ! aus einer Kranken
oder Unfallversicherung zu
kommt. Eine VereinbarUIl4!, die 
~iieser -Vorschrift zuwiderläuft, ist 
nichtig." 

Das fanden die Be.rufungsge
richte zu einfach: sie wiesen den 
Kläger ab. Die höchste Instanz, 
das Reichsarbeitsgericht in Leip
zig, fand dafür sogar eine Be
gründung, die es verdient, den 
Geheimkammern der Fachlite
ratur entrissen zu werden: 

"Wie das Landesarbeitsgericht 
ausführt, ist bei der Beantwor
tung der strittigen Frage nicht 
auf die sittliche Seite des außer
ehelichen Geschlechtsverkehrs 
abzustellen, sondern gemäß dem 
Wortlaute der gesetzHchen Be
stimmungen nur zu fragen, o'b 
derj'enige, welcher sich auf 
Geschlechtsverkehr mit einer 
Frauensperson ohne weiteres ein
läßt., mit einer nahen Möglichkeit 
der Ansteckung mit einer Ge
schlechtskrankheit rechnen muß 

-und daher unter Nichtbeachtung 
der ihm seinem Arbeitgeber ge
genuber obliegenden Pflichten 
fahrlässi/! . sich . der Gefahr der 
Dienstunfähigkeit aussetzt. Dies 
hat das Landesarbeitsgericht für 
den vorliegenden Fall bejaht. Es 
hat dargelegt, bei der außer
ordentlich starken Verbreitung 
der Geschlechtskrankheiten müsse 
jeder unverheiratete Mann, der 
mit einer geschlechtlich nicht un
bescholtenen weiblichen Person 
sich auf Geschle·chtsverkehr ein
lasse, mit ·der Gefahr rechnen, daß 
ihm das Risiko, das er bei einem 
solchen außerehelichen Verkehr 
eingeht, zur Last falle; eine Aus
nahme könne nur in dem Falle 
gemacht werden, wenn der Ar
beitnehmer den Nachweis erbrin
·gen könne, daß er mit einer ge
schlechtlich -noch unberührten 
weiblichen Person verkehrt habe, 
oder ·daß er alle erforderlichen 
VOfsichtsmaßnahmen getroffen 
habe, die eine Ansteckung an 
einer Geschlechtskrankheit nach 
menschlicher Voraussicht aus-
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schlössen. Solche Umstände habe 
der Kläger aber nicht darzutun 
vermocht; deshalb müsse er 
selbst für die Folgen seines 
außereheHchen Geschlechtsver
kehrs einstehen. Diesen Ausfüh
rungen ist durchweg beizupflich
ten. Nicht darauf kommt 'es ent
gegen der Meinung, der Revision 
an, ob dem Handlungsgehilfen ein 
siitliches, sondern ob ihn ein 
rechtliches Verschulden trifft, 
wenn er mit einer Frauensperson 
in außerehelichen 'Geschlechtsver
kehr tritt. Es ist bekannt, das 
auch in Deutschland die Zahl der 
ges'chlechtskranken Personen im
mer mehr zugenommen hat. Es 
ist weiter allgemein bekannt, daß 
die Gefahr einer übertragung 
dieser Krankheit . sehr groß ist 
und hauptsächlich durch Ge
schlechtsverkehr erfolgt, daß 
auch die Folgen der Erkrankung 
für die Arbeitsfähigkeit der da
von Betroffenen erheblich wer
den können, endlich auch, daß 
die ErkrankunI! einer sich dem 
Geschlechtsverkehr hingebenden 
Person von dem Beteiligten nicht 
ohne weiteres wahrnehmbar ist. 
Daß unter diesen Umständen der 
außereheliche Umgang mit Per
sonen 'des andern Geschlechts die 
Gefahr der Ansteckung mit einer 
Geschlechtskrankheit in sich 
birgt, ist für jeden einsichtigen 
Menschen o,hne weiteres ein
leuchtend. Wer also durch einen 
solchen Verkehr erkrankt, hat 
sich dies regelmäßi/! selbst zuzu
schreiben. Seine Krankheit ist 
verschuldet im Rechtssinn." 

Das Reichsarbeitsgericiht ist mit 
seiner Argumentation zufrieden; 
es findet sie "ohne weiteres ein
leuchtend". Doch der "einsich
tige Mensch",den es als Exper
ten aufmarschieren läßt, wird nur 
ein neues schreckHches Dilemma 
erblicken. Denn der Angestellte, 
der sich obige Entscheidung als 
Richtschnur für sein Liebesleben 
nimmt, muß sich jetzt entweder 
auf das eigne Geschlecht be
schränken oder sieb, wie der 
Arme Heinrich, nach einer .reinen 
Magd umsehen, für alle Fälle 
aber sich einen, einwandfreien 
Zeugen mitnehmen, der den 



Schwurfinger erhebt, daß er sich 
unter Beachtung aller hygieni
schen Vorsichtsmaßregeln in die 
Arme der W.ollustbegeben habe. 

Es darf indessen über der un
freiwilligen Komik dieser höchst
gerichtlichen Entscheidung deren 
grundsätzliche Bedeutung nicht 
ühersehen werden. Hier wird als 
Ergebnis einer sehr fragwürdigen 
Umwertung der Begriffe Schuld 
und Verantwortlichkeit in aller 
Ruhe ein 'bisher unbestrittenes 
Menschenrecht eskamotiert und 
die sexuelle Sphäre einem Ver
pflichtungsgedanken unterworIen, 
der weder im Gesetz noch in den 
allgemeinen Moralanschauungen 
eine Grundlage findet. Für den 
gesunden Menschenverstand gilt 
sonst als verschuldetes Unglück, 
wenn Krankheiten durch Si
tuationen entstehen, denen sich 
der normale Berufsmensch ni'cht 
auszusetzen pflegt: etwa UnfaIl 
durch Trunkenheit, Raufhändel, 
Teilnahme an halsbrecherischen 
sportlichen Kunststücken, leicht
sinnige Wettenetcetera. Wenn 
die Herren vom Reichsarbeits
gericht etwa ihre Gründe haben, 
eine sexuelle Vereinigung für ein 
besonders waghalsiges Unterneh
men zu halten, das nicht gut ab
gehen kann, so ist das ihre pri
vate Ansicht, die sie im eignen 
Lebenskreis betätigen mögen -
in der Rechtsprechung ist sie un
angebracht. Diese ars amandi, 
die einem Angestellten mit Hun
gerlohn für eine karge zärtliche 
Episode noch das Gebot mit ins 
Bett gibt: das Sittengesetz in dir, 
die lnteres,sen deines Chefs über 
dir! ist ein Stück unverfro,renster 
sozialer Reaktion. 

Hilde Walter 

Kaffeehag jr. als Autor 

Ernst Roselius, S·obn des deut
schen Kaffeekönigs Ludwig 

Roselius, hat die hohe Ehre 
gehabt, dicht an dicht mit Ferdi
nand I., Zaren der Bulgaren, eine 
Südame:rikafahrt zu machen. Dar
aufhinhat er ein Ei ge'legt. In 
Buchform. 

Wie .das alles gekommen ist? 
Mein Gott, der Papa ist doch Er
finder und alleiniger Verschleißer 

des berühmten Kaffee Hag, 
außerdem kgJ. bulgarischer Gene
ralkonsul in Bremen; Verleger, 
die in bestimmten Fällen beide 
Au.gen zudrücken, gibt es zu 
Dutzenden, der Rest ist Glanz
papier. Soll man es ',sich da nicht 
leisten können, zu reisen, ohne 
zu sehen, und zu schreiben, ohne 
schreiben zu können? 

Mit dem Titel ,fängts an. ,iDer 
König reist". Hut ab, Kinder, es 
gilt. Zeigt, was ihr bei Aman· 
ullahs Besuch gelernt habt. Auf 
der nächsten Seite die Widmung: 
"Dem Schutze de:r Natur". Na
türlich, das ist jetzt uns allen das 
Nächstliegende. Unsre Papas 
haben aUe dicke Portemonnaies, 
wir leben in wunschlosem Frie
den, also schützen wir mal ein 
bißchen die Natur, das wird der 
liebe Gott gern sehen. 

Römisch eins... "Erst wenige 
Tage vo,r der Abreise des Königs 
hörte ich, daß ich zu seinem Be
gleiter für die Südamerikafahrt 
auser,sehen sei. (Ausersehen?) Es 
,handele sich um eine botanisch
zoologische Studienreise, die 
seine Majestät der Zar ... Außer
dem, hieß es, wolle ,der König 
mit Rücksicht auf seinen deli
katen Gesundheifszustand den 
Sommer jenseits des Äquators 
aufsuchen." Zur Erläuterung des 
delikaten Gesundheitszustandes 
sei gesagt, daß S. M. Rheumatis
mus hat. Es ist also nichts be
sonders Delikates. 

"Noch zwei Tage vor der Ab
reise war es unklar, ob sie tat
sächlich stattfinden sollte. - Mit 
einem Male hieß es: der König 
ist da! Eine plötzliche Krä.fte
konzentration entfaltete sich." 
Eine Konzentration, die sich ent
faltet. Mal vormachen, Ernst 
Roselius. 

Man begrüßt sich, man sitzt zu
sammen, man reist nach Bremer
haven. "Am Zuge trafen wir die 
Gräfin LU Solms-Rödelheim, Vik
toria, geb. Prinzessin zu Leinin
,gen .•. " Da spitzt i~r die Oh.ren, 
was? A:ber dann steigt man in 
den Dampfer des Norddeutschen 
Lloyd, für welche' Firma schon 
verschiedentlich dezent Reklame 
gemacht wurde, und sticht in See. 
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Ernst Roselius besieht sich "die 
saubern luftigen Räume der drit
ten Klasse" (er tut das, weil er 
selbst erster Klasse .fährt 1 und 
steigt sogar In .den Maschinen
raum hiriunter. Vor den Kolben 
und Gestäni1en muß er an Metro
polis . denken. Dann ermannt 
er sich und bemerkt mit kriti
schem Achselzucken, .daß "Sow
jettheoretiker" diese Maschinen
we~t "zum Gegenstand einer 
neuen Religion machen wollen." 

Der König ist natürlich ein 
ganz echter, ein vollkarätiger 
König. Er hat Mitleid mit einem 
winseInden Hunde und untei!"hält 
sich vor lauter Leutsel~keit mit 
den iPassagieren der dritten 
Klasse. Dafür erkennt ihn aber 
auch die ärmste Kreatur: "Vom 
Botanischen Garten (in Lissabon) 
... fuhren wir zum Schloß Ne
cessidades mit dem prachtvollen 
Park des Königs Ferdinand, auch 
eines' Köburgers. Eine. Gans mit 
weißem KrÖnchen .auf dem Kopf 
gesellte sich zu uns 'und wich 
während des ganzen Spaziergangs 
im Park 'nicht von des Königs 
Seite. Das merkwürdige Tier 
übernahm vollkommen die Füh
rung und schien .J!enau zu wissen, 
w'en e·s geleitete." Diese lissa-

. boner Gänse ... ! 
Das erste Kapitel schließt wir

kungsvoll mit dem Hinweis, daß 
auf allen Lloyddampfern der Se
J!en des Papstes ruht. Katholiken, 
fahrt nur auf Lloyddampfern! 
Der Name der Hambur.g-Amei!"ika
Linie wird strengstens verschwie
gen. Aus lokalpatriotischen oder 
aus Geschäftsgründen -? 

Am 11. Januar heißt es: "Mit 
der russischen Generalin und 
dem pOlrtugiesischen Arzt, einem 
Universalgenie mit einem Cäsa
renkopf maurischen . Einschlags 
(wie sieht der Mann nun eigent
lich aus?), saß ich nachmittags 
bei einer Tasse Kaffee Hag ... " 
Aha. Der Papa hats gege'ben, der 
Papa .muß es wieder hereinbe
kommen. 

In Valparaiso ist großer Emp
fang. "Es war eing:roßes geseU
schaftliches Ereignis, ein Meeting 
der ältesten Familien, der höch-
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sten Beamten, der bedeutendsten 
Köpfe und der schönsten Frauen. 
Der Empfang ging vor sich nach 
der alten Etikette, nach der alle 
Anwesenden stehen und Spalier 
bilden; riur dei!" König sitzt. Es 
hätte ihm ·danach allerdings zu
gestanden, sein Haupt zu be
decken. Aber ·der Enke.l ·des Bür
gerkönigs Louis Philippe ist, nach 
eigenem Ausspruch, durchaus ein 
Anhänger ,demokratischer Le
bensformen. So zog er es V'OT, 
unbedeckt zu bleiben und kon
versierte ununterbrochen. Der 
König saß zwischen der Gast
geberin, Fräulein Marta Latorre, 
die mit dem jungen Fürsten Lie
ven verlo'bt war, und ihrer 
Schwester, Frau Lopez Perez; 
Der kostbare Brillantschmuck 
auf den einfachen schwarzen 
Kleidern wirkte außerordentlich 
vornehm und dekorativ." 

So roUt das Buch weiter. Der 
Wärter eines zoologischen Gar
tens reizt eine Klapperschlange 
"bis zur Weißglut", damit die e;r
lauchten Gäste sie klappern 
hören. Aus dem Kopf eines Erz
abtes sprießt die Intelligenz ,;ge
wissermaßen sichtbar hervor". 
Und dann kommt wieder 
der König, dei!" "gütig wie 
ein Vater" ist und wieder ein 
Frühstjick und wieder ein Emp
fang und wieder eine Autotour 
und wieder ein Galahotel und 
wieder etwas stumpfsinnige Na
turbeschreibung -: insgesamt 
205 Seiten trostloser devotelf 
Ramsch als Frucht der Reise 
eines jungen Deutschen im Jahre 
1928. ' 

Servus, Ernst Roselius, ich 
gehe jetzt eine Tasse Kaffee 
trinken (Bohnenkaffee natürlich, 
echten). Darf ich .dir zum Ab
schied zwei kleine Stipse geben? 
Erstens: Lerne sehen und fang ·da
mit l!leich morgen auf der Weser
brücke, im Hafen oder sonstwo 
an. Zweitens: Lerne reisen, o'hne 
zu schreiben. Der Papa wir·d 
zwar weniger stolz sein, aber es 
ist nicht immer ein schlechtes 
Zeichen .für die Söhne, wenn ihre 
Papas nicht auf sie stolz sind. 

Gattamelata 



Mir fehlt ein Wort 
I eh werde ins Grab sinken, ohne 
.' zu wissen, was die Birkenblät
ter tun. Ich weißes, aber <ich 
kann es nicht sagen. Der Wind 
weht durch die jungen Birken: 
ihre Blätter zittern so schnell, hin 
un<l her, <laß sie ... was? "Flir
ren"? Nein, <las Licht flirrt auf 
ihnen: man kann vielleicht allen
falls sagen: die Blätter flimmern •.• 
aber es ist nicht <las. Es ist eine 
l)ervöse Bewegung - aber was ist 
es? Wie sagt man <las? Was 
man nicht sagen kann, bleibt un
erlöst - "besprechen" hat eine 
tiefe Bed~utung. Steht bei Goethe 
"Blattgeriesel"? - ich mag nicht 
aufstehen, es ist' so weit bis zu 
diesen Bänden, vier Meter und 
hundert Jahre. Was tun die Bir
kenblätter -1 

(Chor): "Ihre Sorgen möchten 
wir. " Hat man je so etwas ..• 
Die Arbeiterbewegung... macht 
sich <la niedlich mit der deut
schen Sprache, <lie er nicht halb 
so gut schreibt wie unser Hans 
Grimm ... " Antenne geerdet, aus. 

Ich weiß: darauf kommt es nicht 
an; die Gesinnung ist die Haupt
sache; und nur dem sozialen Ro
man .gehört 'die Zukunft: und <las 
Zeitdokument - 0, ich habe meine 
Vokabeln gut gelernt. Aber ich 
will euch mal was sagen: 

Wenn Upton Sinclair nun auch 
noch ein guter Schriftsteller wäre, 
d~rin wäre unsrer Sa<;he sehr ge
dient. Wenn die pazifistischen 
Theaterstücke nun auch' noch 
prägnant geschrieben wären:. daß 
sich die Sätze einhämmern dann 
hätte unsre Sache den Vorl~il da
von. Sprache ist eine Waffe. 
Haltet sie schart Wer schludert, 
wie - zu unserm Glück - der 
Hefr Bronnen, der sei verlacht, 
für un<l für. W'er aus Zeitungs
wörtern und Versammlungssätzen 
seines dahinlabert, der sei ausge
wischt, immerdar. Lest dazu das 
Kapit.eI über die deutsche 
Sprache in Alfons (}Qldschmi<lts 
"Deutschlan<l heute". Wie so vie
les, ist <la auch d1ies zu Ende g~-
sagt. ., 

Was hm die BirkenbläHer -? 
Nur die Blätter der Birke tun 
dies; be~ den andern Bäumen be-

we.gen sie sich im Winde, zittern:. 
rascheln, die Äste schwanken, 
mir fehlt kein Synonym, ich habe 
sie alle. Aber bei den Birken, 
da ist es etwas andres, das' sind 
weibliche Bäume - merkwürdig, 
wie wir darin, wenn wir nicht 
mehr weiterkönnen, immer ver
suchen, der Sache mit einem Ver
gleich beizukommen: es hat ja 
eine ganze oesterreichische' Dich
terschule .gegeben, die nur damit 
arbeitete, daß sie Eindrücke des 
Ohres in die Gesichtsphäre ver
setzte un<l Geruchsimpressionen 
ins Musikalische - es ist ein 
amüsantes Gesellschaftsspiel ge
wesen, manche haben es Lyrik 
genannt. Was tun die Birkenblät
ter? Während ich dies schreibe, 
stehe ich alle vier Zeilen auf und 
sehe nach, was sie tun. Sie tun es 
Ich werde dahingehen .md e~ 
nicht gesagt haben. 

Peter Panter 

Chor 
der verwunschenen Hausfrauen 
Wir >sorgen, wir sorgen 

Für Essen und Wäsche. 
Wir klopfen den T,eppioh, . 
Wir bohllern mit Wac.hs. 

Am Montag ist Wäsche, 
Am Dienstag gibtS Bohnen. 
Dem Kochzettel J!leich 
RaUt das Leben' siohab. 

Wir sind wie verwunschne 
Geschöpfe des Märchens. 
Kein Prinz ist· gekommen 
In die Küche zu uns. 

Am Herde, am Waschtrog 
Ersinnen wir Bös·es. 
Wir quälen die Männer, 
Wir puffen das' Kind. 

Wir schmähen die leichteten 
Müßigen Schwestern, 
Wir flüstern die Fama' 
Durchs Treppenhaus. 

Die Männer schlafen 
Bei anderen Frauen. 
Wir warten die Kinder" 
Wir warten nicht inehr~ 
Wir riechen nach Küche, 
Wir sohwenken das Staubtuch" 
Wir winken dem Leben 
Abschied zu. 

Hans Natonek 
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Antworten 
Walter ,Mehring. Sie haben es nicht leicht (siehe auch S. 437 H.). 

NeuHch hat Peter Panter hier ,den lustigen Brief abgedruckt, mit dem 
Sie sich. bei ihm für die Besprechung Ihres Buches bedankt haben. 
Kaum ist die Nummer heraus, da stürzen gute Freunde auf Sie zu 
und rufen: "Du bist in der ,Weltbühne' angegriffen. Peter Panter 
bezichtigt dieh der Bestechungi" Ja, die Ironiker haben heute kein 
Publikum. Wir wer,den noch allesamt zum Trauerspiel übergehen 
müssen. 

Buster' Keaton. Dein neusier Fiim soll ,drüben in einem wenig 
repräsentativen Theater und ohne Beifall aufgenommen worden sein, 
weil es kein Tonfilm ist. Nun, auch wir haben jetzt einen neuen 
Film von dir gesehen: "Buster Keaton als Filmreporter", und wir er
klären, daß uns für ein einziges ,solches GeniesWckchen ,die nächsten 
zwanzig Tonfilme unbesehen gestohlen bleiben können. Ärgre dich 
nicht über deine Landsleute und warte abi 

W. S., Heidelberlf. Sie schreiben: "Man kann in Deutschland 
auf mancherlei Weise Lücken in seiner Bildung entdecken und er
gänzen. Unsre fürsorgliche Reichspost veranstaltet überall Rund
fahrten, auf denen alle Sehenswürdigkeiten beäugt und zugleich auf 
neckiscihe Weise kommentiert werden. So in Frankfurt: ,Dieses 
Denkmal stellt Heine dar, den Verfechter der freien webe und der 
Nacktkultur,' Weiter nichts, aber dasselbe in zwei Sprachen wieder
holt." 

J3erUner Weltbühnenlese1 treffen sich wieder jeden Mittwoch, 
abends 8 Uhr, .im Cafe Adler am Dönhof.fplatz. Am 18. spricht L. 
Gibartiüber "Die Ziele. des amerikanischen Imperialismus und die 
Administration Hoovers" und am 25. Egon Erwin Kisch uber "Von 
Moskau bis Hollywood". 

Maaualtript. .iDd Dur ... die RedaktioD dor WeltbllbD" Cbarlottooburg; K .... tltr. 152, KU 

richten; ~ wird gebeten. ihneD Rückporto beizalegen. d. sonst keine Rücksendung ertolgeD k&DDo 

0;. Weltbühoo wurde b~rüodot 'IOD Sloa1ncd Jacob.obo und wird "OD c..... v. O .. ,etslr, 
.. t .. Mitwirkuoll YOO Kurt Tudlol.k~ geloitoL - Veraotwortlich CarI v. O ... otaky. BorliD; 
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P I T I G R 1, L L 1 
Der Keuschheitsgürtel 

BrQschiert 3 Mark I in Ganzleinen S Mark 
Van de Velde hin, van de Vclde her - wenn die Menschen alle Pitlgrilli lesen 
würden, würden sie rascher Liebes· und Lebenskünstler werden. Van de Velde 
1st die Theorie. Pltlgrilll aber 1st die Praxis. Hier schreibt einer das Dekameron 
dieser Zeit. Landsmann Boccaccios von Geblüt, ist er Europäer von Geist und Sitte. 
Tolldreist schlägt er das ßuch mit sieben Siegeln, das die Frau immer. von lleuem 
för den Mann Ist; auf. Und wahrhaftig: die Siegel werden alle erbrochen lilt List, 
mit Gewalt. mit der Ueberraschung des Herzens oder der Ueberwlndung des Hirns. 
Die acht Novellen des ,Keusohheltsgürtels· sind acht von starkem Witz beflügelte 
Beispiele. über ein Thema: die Kunst, gut und glüclillch zu lieben. Sie lehrt Piti
grilh heute wie kein zweiter seiner Zeitgenossen; darnm ist er der Schrecken der 
MU\lker belder Geschlechter. Aber die Freude aller dere., die überzeugt sind, daß 
bei Jeder neuen Frau und jedem neuen Mann Geh.lmnisse zu finden sind, die man 
sich bei den vorigen nicht träumen ließ. PltlgrllJi wäre, gäbe es eine Schule der 
Liebeswel&beit, heute bestImmt ihr Ehrendoktor. ß.·Z. Berlin. 
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XXV. Jahrl!'Ang 24. September 1929 Nummer 39 

"Gebrochene Beine'& von earl v. Ossiet2ky 
Es hat sich etwas Seltsames ereignet in diesen Tagen: 

Herrn Hugenbergs Renommee hat ernstlich Schaden ge
nommen. Aber nicht die Angriffe von links haben das be
wirkt, sondern in des Cheruskers eigner Gefolgschaft ist ganz 
plötzlich Kritik erwacht und tätig geworden. Die Jugend der 
Partei sieht plötzlich ihren König ohne Kleider. Am schärf
sten kommt das zum Ausdruck in .einer Streitschrift des 
"Jungnationalen Ringes". Da wird, übrigens mit glänzender 
Dialektik, dem Vater des Vaterlandes' vorgeworfen, seine Pro
paganda verbreite nur: "Fatalismus und Parteikampf, ein 
bißchen Revanchegeschrei, im übrigen aber Geschäft und Ver
gnügen." Er selbst sei nicht mehr als ein verspäteter Vor
kriegs-Nationalliberaler, der die Macht des Geldes überschätze. 
Die jungen Leute sehen also ihren Häuptling ohne Bärenfell, 
und sie finden ihn genau so plutokratisch wie die von ihnen 
gehaßte Hochfinanz. Die Jugend aller unsrer politischen Par
teien fühlt antikapitalistisch, das ist ein Signum unsrer Zeit. 
Auch die Jugend, die im Schatten jener Industriedemagogie 
aufwächst, welche sich anmaßt, alleinseligmachende nationale 
Programme zu vertreten, macht davon keine Ausnapme. Herr 
Hugenberg wollte den Nationalismus als Opiat gegen klassen
kämpferische Ideologien benutzen. Bunt und wahllos hat seine 
Agitation Anhänger aus allen Schichten edaßt, und nun, wo 
diese Heerschar zum erstenmal geschlossen agieren soll, wird 
sie skeptisch und meutert. Klassen kann man nicht dauernd 
betrügen, sagt Kar! Marx. 

* 
Herrn Hugenbergs Entlarvung durch die Seinen wäre 

eine einzigartige Gelegenheit für die Linke, sich nach vielen 
Niederlagen und Versagern endlich zu rehabilitieren. Dazu 
müßte allerdings die Regierung das Zeichen geben. Es geht 
zwar eine Sintflut von Demagogie übers Land, und die Ereig
nisse sind fast noch turbulenter als die Menschen. Doch- die 
Regierung hüllt sich in entschlossenes Schweigen. Daß Strese
mann heute für eine große Campagne zur Verteidigung seiner 
Politik im Haag nicht mehr über die nötige Spannkraft ver
fügt, ist doch für die andern Herrn kein Grund, so radikal zu 
feiern. Nur Herr Curtius hat sich zu einer unsagbar lahmen 
Rundfunkrede aufgeschwungen. Indessen fraternisiert Herr 
Scholz ganz offen mit den Deutschnationalen, und Herr Kaas 
tut, wenn auch weniger laut, das Gleiche. Doch die Regie
rung erklärt sich neutral, indem sie sich auf die schlechte Ge
sundheit einzelner Minister beruft. Auch das englische Labour
kabinett ist opportunistisch genug und außerdem auch von 
der Unterstützung der andern Parteien abhängig. Aber welche 
Haltung zeigen die einzelnen Minister, wieviel Tätigkeit ent
faltet die Regierung, wieviel faktische Verantwortung legt sie 
ihren 'Gegnern auf, wie kostspielig macht sie für Konservative 
wie Liberale das Gelüste, sie zu stürzen! Anno 1794 nannte 
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man in Paris jene Pülitiker, die vür ein paar Jahr·en nüch zU 
den Bewegungsmännern gezählt wurden, dann aber im Laufe 
einer rapiden Entwicklung ruhmlüs im Nachtrab der Gemäßig
ten verblieben waren, die "gebrüchenen Beine". Stresemann, 
Wirth, Severing, Hilferding - ja sügar HiHerding! - haben 
einmal ihre süzusagen herüische Epüche gehabt. Warum wird 
nicht wenigstens Jüseph Wirth, ein Mann vün beträchtlichen 
prüpagandistischen Fähigkeiten, als Redner durchs Land ge
schickt? Aber dazu müßte düch ein Beschluß gefaßt werden. 
Ein Beschluß - wo denken Sie hin? Frühzeitil1e Invaliden, 
gebrüchene Beine. " 

* 
:Jder liegt die Tatenlüsigkeit der Regierung daran, daß 

sie riskiert, alles kaputt zu machen, .wenn sie sich nur um 
Fußbreite bewegt? Die süzialistischen Minister haben so. 
wenig Autürität, daß es der Deutschen Vülkspartei mühelüs ge
lungen ist, die sügenannte Reform I der Arbeitlüsenversiche
rung zur piece de resistance zu machen. Das ist in Wahrheit 
ein grüßer Erfolg von Hugenbergs Attacken gegen die "Sü
ziallasten". Sein Vülksbegehrenmag eine NieJe werden, aber 
hier hat er viel glücklicher üperiert und den überwiegenden 
Teil der Unternehmerschaft für sich. Der Druck der Süzial
reaktiün ist heute .stärker als jemals. Die Mittelparteien sind 
schon lange windelweich, und der Widerstand der Süzialdemo
kratie ist· allzu passiv im Verhältnis zu der Aggressivität der 
Angreifer. Dabei hat die Partei hier eine letzte günstige 
Chance, jene Koalitiün zu verlassen, in der sie sich eine Nie
derlage nach der andern geholt hat. Sind denn die Beine der 
Herren Minister schün so arg lädiert, daß ihnen der Rückzug 
selbst auf Krücken nicht mehr gelingt? Das mag gewiß kein 
sehr glorreicher Anblick sein, aber an diese Regierung stellt 
süwieso kein Mensch ästhetische Anfürderungen. Und außer
dem ist es noch imm~r besser, rechtzeitig fortzuhumpeln als 
von den Andern hinausgeworfen zu werden. 

* 
Aber etwas ist düch geschehen: die Herrn D~ktor Strese

mann unterstehende ,Nationalliberale Correspondenz' hat 
Herrn Klönne, einen deutschnationalen Abgeordneten, über
führt, mit dem Erbfeind Bündnisverhandlungen gepflogen zu 
haben. Besonders ist eS Herrn Klönne um eine militärische 
Allianz mit den Siegern der Marneschlacht zu tun gewesen, 
denn in der Schwerindustrie, aus der jener Friedensbüte 
kümmt, kann man sich angenehme Beziehungen zu einem Nach
barstaat nicht anders vorstellen als in der Form eines Kriegs
bündnisses. Die Enthüllung ist recht pikant, aber einen schwe
ren Vülltreffer bedeutet sie nicht. Denn Herr Klönne besünders 
gehört zu jenen Industriellen, die sich vün Herrn Arnüld 
Rechberg fascinieren ließen, der solche Ideen seit Jahren ver
tritt. Und damit rückt die Sache auch aus der deutschnatio
nalen Pülitik. in eine ganz. andre Sphäre. Denn das Militär
bündnis mit Frankreich - die Spitze natürlich gegen Ruß-

. land und den Bülschewismus gerichtet - ist auch der Löwen
gedanke des Herrn Arthur Mahralin und seines Jungdeutschen 
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Ordens. Die Aspirationen des Herrn Hochmeisters aber gehen 
nach der Linken. Hat er nicht kürzlich erst mit der Demo
partei öffentlich Beilager gefeiert? Und ist er nicht über
haupt der militanteste Anhänger von Stresemanns Politik? Be
teiligt an den Verhandlungen war auch der Generalleutnant 
a. D. von Lippe, der früher zu den Beratern des Jungdoge. 
hörte, jetzt allerdings dem Stahlhelm nahest ehen soll. Man 
fragt sich, wer diese Sensation angedreht haben mag. Denn 
die Bombe fällt mitten in die besondere Schutztruppe des 
Herrn Außenministers. Wir haben ähnliches schon häufiger 
erlebt. Jedesmalnämlich, wenn man sich links sagt: So, jetzt 
wollen wir mal eben so niederträchtig sein wie der ,Lokal
anzeiger' ! dann gibt es einen gehörigen Blindgänger. 

* 
Viel interessanter als die Sache mit Herrn Klönne ist da-

gegen die Entdeckung, daß einige ZivilangesteIlte der Reichs
wehr Beziehungen zu den holsteinischen Bombenzüchtern hat
ten und Herr General von Hammerstein-Equord, einer der 
Granden der Bendler-Straße, bedenkliche Briefe empfing, die 
an die Polizei weiterzugeben er keine Veranlassung sah. Der 
Herr General ist noch verreistj es ist nicht zu zweifeln, daß 
er nach seiner Rückkehr die notwendigen befriedigenden Er
klärungen abgeben wird. Auch Jeschke, der mit Weschke 
korrespondierte, steht heute .schon so gut wie gereinigt da. 
Ein Mißgriff wars, nicht mehr. Mißgriffe dieser Art sind seit 
zehn Jahren das Charakteristikum der Reichswehr. Man 
spricht nicht mehr so viel von der Reichswehr, gewiß, aber sie 
ist noch da. Die von Groener mit Dampfdruck betriebene 
Republikanisierung hat die früher dreist zur Schau gestellte 
Mißachtung der Republik beseitigt, dafür aber ist die Wehr
macht auch schweigsamer, abgeschlossener geworden als 
früher. Herr von Seeckt ist pensioniert. Sein Sphinxlächeln 
ist geblieben. 

* 
Wir wissen noch immer nicht viel von der Vorbereitung 

der Bombenattentate und den wirklichen Hintermännern. Aber 
ohne Weschkes Mappe wüßten wir noch viel weniger. A pro
pos, wüßten wir dasselbe auch, wenn diese interessante 
Mappe anstatt den Kommunisten etwa der Polizei in die Hände 
gefallen wäre -? Wüßten wir dann auch von Jeschkes Miß
griff und dem Briefschreiber des Generals von Hammerstein ? 
Herr Weschke, der seine Geheimnisse mit in die Kneipe 
schleppt, ist ganz gewiß ein ähnlich gemütlicher Komplotte!1r 
wie sein Kamerad Nickels, der mit seiner Höllenmaschine 
durch die Tanzdielen der Reeperbahn zog." Es ist ein· Terror," 
der durch Talentlosigkeit versöhnliche Züge" empfängt. Es 
bleibt überhaupt das beruhigende Gefühl, daß die Verschwö
rer nicht um einen Deut begabter und intelligenter sind als 
die Repräsentanten der Ordnung, die sie in die Luft sprengen 
wollen. Damit nähern wir uns aber auch dem Geheimnis der 

I Dauerhaftigkeit dieser Republik der gebrochenen Beine, der 
ihr gutes Glück immer Feinde schenkt, die auch nicht viel 
besser zu Fuß sind. .. 

463 



Juristen -Tage von Erich Spiegelbetg 

Wenn Zwei nebeneinanderstehen, kann man sie gut ver-
. gleichen. Da präsentierten sich gleichzeitig auf den von 

Zeit zu Zeit dringend notwendigen "Tagungen" die deutsche 
Anwaltschaft in Hamburg, die Richterschaft in Köln. 

Der Unterschied ist leicht erkannt: Die Richter wissen, 
was sie wollen; die Anwälte wissen, daß sie reden wollen. 

Die Richter, sagt man immer, sind weltfremd. Falsch, denn 
sie kennen ihre Interessen und wissen die Wege, wie man sie 
dem Volk schmackhaft macht und bei der Regierung durch
setzt. 

Die Anwälte, sagt man so leichthin, stehen mitten im prak
tischen Leben. Falsch, denn sie wissen nicht einmal, daß ihr 
eigner Stand dank der Fürsorge eines gepriesenen "Volks
staats" schon halbtot ist, und noch viel weniger, wie sie den 
Patienten am Leben erhalten können. 

Die Anwälte sprechen in der öffentlichkeit ihr Plaidoyer 
und freuen sich, wenn es schön war, kümmern sich aber nicht 
darum, wie ihre schönen Worte Taten werden: Das Gericht 
wird beraten, und Allah weiß es besser, und Hindenburg wirds 
schon machen. 

Die Richter sagen nicht viel, aber im Beratungszimmer, 
hinter verschlossenen Türen, können sie die Leute sehr gut' 
überzeugen. Das haben sie gelernt. Gesetze werden bekannt
lich hinter verschlossenen Türen gemacht, man muß nur dafür 
sorgen, daß sie nach sozialem öl riechen, wann auch immer sie 
an die öffentlichkeit dringen. 

Stimmt nicht? Bitte vergleichen Sie die Gegenstände der 
beiden Tagungen: Richtertag verhandelt über die Frage einer 
"grundsätzlichen Justizreform" und das "Verhältnis von Justiz 
und Presse". Weltfremd? Kann ich nicht finden. Denn: Was 
ist eine Justizreform, wie sie dem freien Volke bisher beschie
den war und noch weiter droht? Eine Hebung, eine Stärkung 
des Richters, seines freien Ermessens, seiner Befugnisse inner
halb und außerhalb des Prozesses. Die Presse aber muß wis
sen und dem freien Volke klar machen, daß dies eine Reform 
der Rechtspflege sei, daß dies "den Anforderungen der neuen 
Zeit" entspreche. Und wie klug die Richter sich Reformideen 
auf ihre Art zunutze machen. "Der Schlüssel zur Justizreform 
ist die Personalfrage" meinte der Referent in Köln und "wirk
liche Richter sollten nur bei der eigentlichen Spruchtätigkeit in 
Streit- und Strafsachen eingesetzt werden," - ein Vorschlag, der 
in einer Artikelserie der ,Weltbühne' schon vor Jahren gemacht 
wurde, allerdings mit dem Zusatz, da! diese Spruchrichter als 
besonders hochbezahlteBeamte aus Richtern, Staatsanwälten, 
Rechtsanwälten und Rechtslehrernentnommen, respektive ge
wählt werden sollten. Dies hat der Referent nicht vorgeschla
gen. Hohe Bezahlung - eventuell ja; aber Rechtsanwälte und 
Rechtslehrer und gar deren Mitwirkung bei der Auswahl -
nein! bleiben wir unter uns. "Mitwirkung der Richter bei der 
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Ernennung der Richter", so meinte der Reichsgerichtsrat Linz 
in völliger Verkennung der ihm zukommenden Weltfremdheit. 

Und nun die Presse. Direkt gefreut hat sie sich, daß sie 
so lieb von den Richtern behandelt wird, gestrahlt hat sie, weil 
der Richtertag nach über zehn Jahren sogenannter Republik 
"auf dem Boden der deutschen Reichsverfassung zu stehen" 
erklärt und ein leibhaftiger Senatspräsident des Reichsgerichts 
ein "kräftiges Bekenntnis zum Deutschen Volksstaat" ablegt 
(was übrigens nicht mit Republik identisch zu sein braucht). 

In Köln also war alles in schönster Ordnung, und. um die 
Wahrung der richterlichen Interessen ist uns keineswegs bange. 
Die deutsche Rechtspflege kann noch eine ganze Reihe Defor
mierungen vertragen, so lange .... 

Ja, wie lange nur? Solange die Anwaltschaft den Schlaf 
des Entrechteten weiterschläft. . 

Man denke : ~s strömen Tausende von Männern, die "mit
ten im praktischen Leben stehen" und denen das Volk alle 
raffinierten Advokatenkniffe, alle Gerissenheit und alle Ver
schlagenheit zutraut, zusammen und lassen sich einen Festvor
trag servieren mit dem hochaktuellen Thema: "Fünfzig Jahre 
deutsche Justiz". Der Festvortragende "gab in großen Linien 
einen Überblick über die Wandlung von Strafprozeß und Zivil
prozeß und suchte die Tendenzen der künftigen Entwicklung 
aufzuzeigen". Er erwähnt, daß seit 1924 der Richter dasSach
und Streitverhältnis auch nach der rechtlichen Seite mit den 
Parteien. zU erörtern hat. Daß dies aber nichts als eine weitere 
Zurückdrängung der Anwaltstätigkeit ist, empfindet ~r, und die 
stattliche Versammlung mit ihm, in keiner Weise. Sogar die 
Tendenz, die Parteiherrschaft über den Prozeß zu beschränken, 
erkennt er nicht als 'eine Festigung der richterlichen Macht und 
Beiseiteschiebung der Anwaltschaft sondern nennt das wirk_ 
lich und wahrhaftig "dem sozialen Charakter des Prozesses 
Rechnung tragen". Etwas Weltfremderes kann man sich schwer 
denken; denn es muß einmal gesagt werden: Es ist ein abso
luter Volksbetrug und Schwindel, wenn es heißt, die Parteien 
sollten ihr Recht "aus den Händen des Richters selbst emp
fangen", deshalb dürften, wie bei den Arbeitsgerichten und 
zahlreichen andern Institutionen, Rechtsanwälte nicht zugel~s
sen werden. In Wirklichkeit ist das eine Umwandhmg der 
Rechtspflege in übelste Verwaltungsjustiz. 

Aber noch ein zweites aktuelles Thema behandelte der 
Anwaltstag: Ein Philosoph aus der Schule HegeIshieIt einen 
langen Vortrag über "Die Philosophie der Verteidigung" und 
erzählte etwas von der Einfühlung des Verteidigers in die .Seele 
des Angeklagten und die dadurch im Verteidiger· entstehende 
tragische Grundstimmung, die ihn den Ablauf des forensischen 
Geschehens als ein Drama sehen läßt. Er führte aus" daß· die 
Vei:bindimg von Ethik und Aesthetik, wie sie in der Idee Tra
gik verkörpert werde, das gesamte Schauen des Verteidigers 
beherrscht. 

Wer nun noch nicht weiß, wo die Anwaltschaft und das 
Recht suchende Publikum der Schuh drückt, dem ist ja leider 
nicht zu helfen. 
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Doch ich will nicht ungerecht sein: das von dem münchner 
Rechtsanwalt Doktor Oesterreich behandelte Thema über An
walt, Volk und Staat enthielt prachtvolle Gedanken, nur, daß 
es leider auch hier bei schönen Worten hleiben wird. Gewiß 
hat der Redner klug ein Wort Feuerbachs zitiert, daß in der 
Anwaltschaft die letzte schmale Stütze gegen Beamtendruck 
und· Richterwillkür vorhanden und die Anwaltschaft der 
Garant der bürgerlichen Freiheit sei; nur, daß diese Stütze und 
dieser Garant der Freiheit von diesem Freistaat immer mehr 
an die Wand gedrückt wir,d, zum Dank dafür, daß er ihn von 
Anfang an bejaht hat, - das klang doch nur hier und da recht 
schüchtern durch. Denn auch das muß einmal gesa!jt werden: 
Die Gesetzgebung und die Rechtspflege sind seit der Republik 
viel reaktionärer geworden, als es jemals bei einer starken 
Linksopposition in der Monarchie möglich gewesen wäre. Ein- . 
zeIne "repuhlikfreundliche" Urteile in politischen Sachen spie
len dabei gar keine Rolle. Was der Vortragende selbst an
führte, die systematische Abdrängung der Rechtsanwälte vom 
Verwaltungsstreitverfahren, die Ausschließung von den Arbeits
gerichten, von der Vertretung der Beamten und Bediensteten 
der Reichsbahngesellschaft, die Abschaffung der Schwurgerichte 
und all das, was noch weiter die Rechte des einzelnen Staats
bürgers in unerträglicher Weise einengt, wäre ohne die Mit
wirkung der großen Linksparteien nie und nimmer mö~lich ge
wesen. Mit ihrer Hilfe ist. alles. möglich, wird sogar 
möglich sein, daß der neue Strafgesetzentwurf, -der noch viel 
schlechter ist, als Kurt Hiller ihn abgemalt hat, im freien Volks
staat Gesetz wird. Dann mag der angeklagte arme Teufel, der 
jll.. ein Teil der sozialen Fürsorge 1st, sich ruhig begraben lassen. 
Wer aber wird dem Vater dieser Strafreform, Kahl, Heil 
rufen? Der Philosoph aus der Schule Hegels, Herr Doktor 
Alsberg, der ihm schon zu seinem, ich weiß nicht wievielten 
Geburtstag, eine Festschrift dediziert hat. 

Die grüne front von Jan Bargenhusen 

I. 
Der Napoleon der P. K. 

Wenn Otto Braun der Zar Preußens ist, dan» ist Otto Klep
per der Napoleon der Preußenkasse. Soviel zur Ein

führung. 
Die Preußenkasse, mit vollem Namen Preußische Zentral

genossenschaftskasse, meist P. K. genannt, war bis zur Jahres
wende 1927/28 ein wahres Idyll altpreußischer Beamtenherr
lichkeit, unberührt von den Stürmen der "großen" Agrarpoli
tik. Der Präsident Sem per (auf Lebenszeit angestellt, unkünd
harer Vertrag) war der Meinung, daß die Landwirtschaft in der 
Nachinflationszeit vor allem Kredite, große Kredite und noch
mals Kredite haben müßte, und sei es selbst auf Kosten der 
eignen Liquidität. Und er hand-elte dementsprechend. Sein 
Direktorium, in dem die Freunde des Altreichskanzlers 
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Michaelis - vom "Christlichen Verein junger Männer" -
zahlenmäßig das übergewicht hatten, schloß sich in allen Din
gen der Meinung seines Herrn Präsidenten an. Die Aufsichts
behörde, in Gestalt des Preußischen Finanzministers, saß 
nebenan im Kastanienwäldchen - nur durch eine Straßenbreite 
von der P. K. getrennt. Und ringsumher tiefer, von keinerlei 
schweren Träumen beschatteter Friede. 

Ein paar Anrempelungen der Linkspresse, die wegen einer 
angeblichen Bevorzugung der Großagrarier bei der Kredit
gewährung Lärm schlug, und die außerdem' die Liquidität der 
agrarischen Kredite bezweifeln zu müssen glaubte, wurden 
nicht ernst genommen. Der verantwortliche Minister Höpker
Aschoff nahm denn auch Gelegenheit, im Landtag einige Worte 
über die Unwichtigkeit dieser Vorwürfe vor sich hin zu 
sprechen. So schien der Friede wiederhergestellt - bis eines 
schönen Tages das Überraschende geschah. 

Präsident Semper (auf Lebenszeit angestellt, unkündbarer 
Vertrag) erhielt von seinem Minister die Weisung, sofort einen 
zeitlich unbefristeten Urlaub anzutreten. Die kommissarische 
Leitung der Ereußenkasse würde dem adhoc als Hilfsarbeiter 
ins Direktorium entsandten Rechtsanwalt Klepper, einem Mann 
von noch nicht einmal vierzig Jahren, übertragen werden. Na
poleon geht an die Front und übernimmt den Befehl ... 

* 
Der 13. Januar 1928, obendrein ein Freitag, ist das histo

rische Datum. Bis dahin war die Agrarpolitik, wenn nicht 
grade zufällig um die Getreidezölle gekämpft w!lrde, trotz aller 
Klagen über allgemeine Agrarkrise ein sehr stilles und sehr 
uninteressantes Gebiet, das Reservat einiger weniger Parla
menfarier, Ministerialbeamten, Verbandsbureaukraten und Pro
fessoren. Von jenem Tage an ist es anders geworden; land
wirtschaftliche Fragen spielen im politischen Tageskampf eine 
Rolle wie kaum je zuvor. Das ist freilich nicht Kleppers Ver
dienst oder Verschulden, denn das stärkere Hervortreten der 
ländlichen Probleme ist sachlich durch die ökonomische Ent
wicklung und die zunehmende Politisierung der bäuerlichen 
Massen bedingt. Immerhin hat erst Klepper durch sein Auf
treten, durch seine Aktivität und durch seine stets über
raschende Taktik der agrarpolitischen Diskussion dieser Zeit 
die rechte prickelnde Würze, ja - man kann sagen - einen 
gewissen Hautgout, gegeben. Der Hecht ist in den Karpfen
teich geraten. Nun gibt' es das alles: Intrigen, Aktionen, Me
moranden, Cliquenwirtschaft, personalpolitische Schachzüge, 
Geschäfte mit Aktienpaketen, Verschwörungen, Pressepole
miken, Krach im Parlament. Der ganze Feuerzauber des parla
mentarisch-plutokratischen Regimes ist losgelassen. Und was 
schon vorher da war: der politisch streitbare Landbund, die 
haltlosen Bauernverbände, die Agrarkredit-Fragen, die Zau
derpolitik der Genossenschaftsverbände, der beginnende Zer
fall des ostdeutschen Großgrundbesitzes - das alles präsen
tiert sich jetzt, nachdem der Zauberlehrling in der P. K. alle 
Elemente der Agrarpolitik gründlich durcheinander gewirbelt 
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hat, in völlig neuem Lichte. Haben Sie schon einmal etwas von 
der Scheuer-Transaktion gehört? - Im letzten Dorfkrug 
fluchen die Bauern noch auf Klepper. - Es gibt kein Gebiet im 
Bereich der Agrarpolitik mehr, wo man nicht Kleppers Inter
essen, Kleppers Taktiken vorfindet, oder doch wenigstens ver
muten muß. Und da es in der innerdeutschen Politik - zum 
mindesten in ihrem wirtschaftspolitischen Bereich - heute so 
etwas wie ein Primat der Agrarpolitik gibt, so kann man er
messen, wie weit seine Hand reicht. 

* 
Der Justitiar der "Gutsreform" (des Reformbunds der 

Gutshöfe) in. Bad Nauheim, der Assessor OUo Klepper, dreißig 
Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, hatte keinerlei Anlaß, mit 
seiner Position besonders zufrieden zu sein. Sein Gehalt war 
damals, in· der InHationszeit, ziemlich knapp bemessen, das 
eigne Vermögen gering. Mit ·dem Leiter der "Gutsreform", 
Doktor Kranz, einem genialen, aber schwierigen Mann (er hat 
sich später erschossen, als sein von Anfang an nicht besonders 
gut Horierendes Unternehmen sich mit Krediten festfuhr) gab 
es häufig Differenzen. Die Aussichten, in der Verwaltung etwas 
zu werden, waren für den Assessor denkbar schlecht. Er 
hatte nicht den richtigen Parteiglauben. Als Student hatte er 
sich den Christlich-Sozialen verschrieben, und zwar der Stök
kerschen Richtung, die in Hessen-Kassel und Westfalen beson
ders Horierte. In beiden Provinzen besaß er Heimatsrechtej 
der Vater war Amtsrichter in und bei Schmalkalden gewesen 
(dort wurde auch Ottogeboren), dann LC!ndgerichtsra,t in 
Hammj die Familie entstammt dem Patriziertum der braven 
Stadt Kassel. Als der Leutnant der Reserve Klepper von der 
Feldartillerie im Jahre 1918 wieder ins Referendardasein zu
rückkehrte, gab es keine Stöckerpartei mehr. Er fand den 
Weg zu den Deutschnationalen. In der Agitation für die Wah
len zur Nationalversammlung trat er vorzugsweise gegen den 
demokratischen Redner Doktor Hjalmar Schacht auf. Wenig 
später schon gab es dann in ·der Ortsgruppe Lichterfelde einen 
großen Krach. Der Vorsitzende Klepper legte sein Amt nieder. 
Noch lange Zeit nachher liebäugelte er mit dem Gedanken, 
sich, obschon evangelisch, dem Zentrum zu verschreiben. 
Beim Kapp-Putsch aber war er auf der flandern Seite" zu· 
Hnden, und zwar in Kassel in erheblicher Tätigkeit. Der Jung
demokrat Lemmer, damals marburger Student, der nach Kassel 
kam, um die Bürger und Arbeiter gegen die "neue Regierung" 
aufzuwiegeln, wurde von ihm am Bahnhof in Empfang genom
men und "verhaftet". (Die einschlägigen Paragraphen des 
Strafgesetzbuches: Amtsanmaßung, Freiheitsberaubung, Nöti
gung - wurden, infolge der Amnestie, nicht weiter bemüht.) 
Danach kamen für Klepper ruhigere Jahre, als Assessor beim 
Reichsausgleichsamt, bis er endlich zu Kranz nach Nauheim ging: 

Das Schlimmste an dieser freiwilligen Verbannung in dem 
entiegenen Nauheim blieb freilich, daß man ihm, einem be
geisterten Mensurfechter, das Band des Corps wegen einer ganz 
nichtigen Begebenheit abgeknöpft hatte. 
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Rehabilitieren, rehabilitieren! Dem Bund zeigen, daß man 
ohne ihn, gegen ihn sich durchsetzen kann! Das war, Jahre 
hindurch, die besondere Triebfeder für einen· außergewöhn
lichen und fast hemmungslosen Ehrgeiz. Fehlten ihm, dem Aus
gestoßenen, die "Beziehungen" des Corps, so mußte er sich 
andre Verbindungen schaffen, gleichgültig in welchem Lager, 
denn die traditionell-gesellschaftlichen Bindungen bestanden für 
ihn ja nicht mehr. 

Otto Klepper fand einen Anhang. Bei seiner Tätigkeit in 
Bad Nauheim entdeckte er eine zwar kleine, aber aktionsfähige 
landwirtschaftliche Berufsgruppe, die Domänenpächter, die da
mals, trotz ihrer besondern Wirtschaftssorgen (und trotz der 
vorzüglichen sachlichen Qualitäten der meisten Berufszugehöri
gen), nur mangelhaft und nur zum Teil organisiert waren. Hier 
beginnt der Aufstieg. Klepper siedelt nach Berlin über, er
wirkt seine Zulassung als Rechtsanwalt (nur um des "Titels", 
nicht um der Praxis willen); er wird Syndikus und anerkannter 
Führer des "Domänenpächterverbandes", dem er ein genossen
schaftliches Bankinstitut, die "Domänenbank", angliedert. Diese 
Gründung wird entscheidend. Da der "Herr Rechtsanwalt", 
wie er, zur Vermeidung des Direktortitels, genannt zu werden 
wünscht, von Bankgeschäften nichts versteht - er hat schon 
einige Millionen an Krediten gegeben, ehe ihm der erste 
Wechsel zu Gesicht kommt -, braucht er tüchtige Angestellte. 
Rücksichtslos engagiert er ,seinem frühern Brotgeber, der 
"Gutsreform", die tüchtigsten Leute weg, einen nach dem an
dern. Da Doktor ~ranz ungewöhnliche Menschenkenntnis und 
eine glückliche Hand bei der Personalauswahl besessen hat, 
ist hier ein Reservoir von fähigen Leuten gegeben, die, zu
meist noch ziemlich jung, gern Nauheim mit Berlin vertauschen. 
Der Betrieb wächst rasch, und nun wird die Personalpolitik 
planmäßig ausgebaut: Klepper engagiert, wo er sie nur findet, 
die besten Schüler Aereboes, fortschrittliche Agrarpolitiker, 
junge Leute; auf der andern Seite nimmt er jeden, der ihm ir
gendwelche Verbindungen schaffen kann. Und nun kommt 
ein fast genialer Schachzug: die ganze Belegschaft, so bunt 
zusammengewürfelt, wird an der gemeinsamen Mittagstafel zur 
einheitlichen "Crew"· erzogen. Das Kasino ist das Seminar, 
Klepper der Dozent, der nach der Montessori-Methode seinen 
Stab in spielerischer Tafeldiskussion zum gefügigen und stän
dig greifbaren Werkzeug neranbildet. Welche Gegensätze sind 
zu überwinden! Da ist beispielsweise Herr von Ilsemann, der 
erste der Domänenbank-Leute, die Klepper mit in die P. K. 
hinübernahm und der dort Personalchef wurde - der Bruder 
jenes Herrn von Ilsemann, der Wilhelm als Personalchef des 
Hofes von Doorn unschätzbare Dienste leistet. Da sitzen feu
dale Royalisten, massive Reaktionäre, aber neben ihnen wieder 
Parteigenossen von der SPD, enragierte Weltbühnen-Leser. Un
gehemmt von bureaukratischen Organisationsprinzipien können 
sie alle miteinander im D. P. V. (Domänenpächterverband) nach 
Herzenslust positive Arbeit leisten. Der D. P. V. über die Par
teil das ist die Parole der Crew. 

* 
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Die außerordentliche Leistung, einen Stab von erstklassi
gen Mitarbeitern um sich zu versammeln und die verschieden
artigsten Menschen in erfolgreicher gemeinsamer Tätigkeit an
zusetzen, zeugt von einer außerordentlichen Persönlichkeit. So 
sieht er aus: unter mittelgroß, mehr untersetzt als zierlich, 
breiter Schädel, die rechte Backe durch einen tiefen Schmiß 
entstellt. Helle, wachsame, mißtrauische Augen. Mokant, gern 
ironisch; maniriert und nuancenreich in Gesten und Sprech
weise; scheinbar völlig beherrscht, doch gelegentlich hemmungs
los im Ausdruck, besonders wenn etwas schief geht. Durch
aus diskrete Eleganz im Anzug und Auftreten. Ein außer
ordentlicher Debatter und Verhandlungstaktiker, der den star
ken Gegner mit Liebenswürdigkeit einwickelt, mit großen 
Gesten bluHt, aber mit höhnischer Arroganz, mit oft un
beherrschtem Spott den schwachen Gegner niederbo;x:t. Die 
Hugenottenahnen, mit deren Erbschaft er gern kokettiert, 
glaubt man ihm aufs Wort. Nichts ist gradlinig und einfach, 
immer wird mit "Dessins", mit "eleganten Lösungen" gearbei
tet. Auf eine unbequeme Fragestellung einzugehen, wie töricht: 
nur nicht das beantworten, was der Gegner wissen will! (Diese 
Taktik ist ungewöhnlich erfolgreich gewesen.) Vor allem gilt 
es, den "sozialen Dreh" zu finden, die Geste ,des wahrhaft mo
dernen Menschen mit sozialem Gewissen - das ist heute der 
Schlüssel zu vielen Pforten. Das Ganze: ein eiskalter Rechner, 
aber ein Monomane des Geltungswillens. 

'Dieser Mann also ist ,am 13. Januar 1928, dank einer von 
ihm mit außerordentlichem Geschick angelegten und geführten 
Kampagne, in das Haus "Hinterm Zeughaus", und damit in eine 
der wichtigsten Positionen der deutschen Agrarpolitik ein
gerückt. Otto Braun hatte eine große Schlacht gewonnen - er, 
der nicht erst preußischer Landwirtschaftsminister zu werden 
brauchte, um die Bedeutung der agrarischen und der ländlichen 
Dinge für die wirtschaftlichen und politischen Geschicke seines 
Preußen kennen zu lernen. Anderthalb Jahre später war von 
der Siegesfreude nicht mehr viel übrig geblieben. Klepper 
hatte mit der Scheuer-Transaktion den Gegnern des Sozialis
mus, mit der Veröffentlichung der Verschuldungsdenkschrift den 
Gegnern der preußischen Agrarpolitik neue Trümpfe in die 
Hände gespielt - in beiden Fällen, ohne wirkliche Erfolge 
heimzubringen. Politik zum Fenster hinaus, oft auch Hausmacht
politik. Starke Gesten um den Gegner zu brüskieren, um 
"rechts" eine möglichst schlechte Presse zu haben (als die 
beste Empfehlung Otto Braun gegenüber gedacht!) - großer 
Aufwand bei Kleinigkeiten, in taktischen Spielereien vergeu
det. Aber nur kleiner Nutzeffekt für die Regierungspolitik, die 
immer nur zahlen muß - im wörtlichen und im übertragenen 
Sinne. So wars bisher. 

In den preußischen Ministerien macht eine bitterböse Anek
dote die Runde: von dem Regierungsrat, der erst den Demo
kraten, dann den Zentrumsmann und endlich den SPD-Führer 
mich dem politischen Glaubensbekenntnis Kleppers fragt, um 
von allen dreien die gleiche Antwort zu erhalten: "Der gehört 
eigentlich zu uns, und nur aus formalen Gründen ist er bisher 
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der Partei noch nicht beigetreten." Dazlll kommt der mit Neid 
gemischte Ärger über die Höhe der Summen, die sich Klepper 
für persönliche Aufwendungen zahlen läßt. Auch das ist nichts 
Neuesj schon einmal, bei der Domänenbank, gab es einen Krach 
darüber, weil nämlich der Aufsichtsratsvorsitzende schließlich 
doch einmal wissen wollte, was der Geschäftsführer der Bank 
verdiente, und zwar genau, in. präzisen Angaben, ohne Aus
flüchte, ohne subjektive und objektive Irrtümer ... 

Klepper m~ß wohl etwas von seiner beginnenden Isolie
rung durch den preußischen Beamtenapparat gemerkt haben. 
Das Bündnis, das er mit dem El{minister Hermes, dieser mehr 
als problematischen Figur der deutschen Nachkriegspolitik, ab
geschlossen hat, ist eigentlich nur so, als Schachzug gegen, die 
Einkreisung, zu erklären. Doch die Geschichte von Hermes 
und Hohenegg gehört eigentlich schon ins nächste Kapitel. 
Hier ist nur soviel zu sagen, daß Otto Braun eine Schlacht ver
loren hatte, als. Hermes, dank Kleppers Hilfe, in das Präsidium 
des Einheitsverbandes der landwirtschaftlichen Genossenschaf
ten einzog, und damit in eine agrarpolitische Position, die mor
gen vielleicht noch wichtiger seill! wird als die P. K. 

Gegenspieler der Publilistikvon Erik Reger 

Von den derrschenden erfährt man nicht sehr viel. Sie 
sprechen nur, um auf ihre Fassade aufmerksam zu machen 

und die Arbeit an der Grundmauer den Blicken zu entziehen. 
Das ganze Geheimnis ihres Erfolges beruht darauf, daß sie die 
Macht, die sie besitzen, tatsächlich ausüben und sie nur in dem 
Augenblick verloren geben, wo sie das Bedürfnis fühlt, sich zu 
rechtfertigen. 

Die Wirtschaft ist heute, neben der Kirche, die einzige 
reale Macht. Ihr Kräftespiel zu durchschauen, ist fast unmög
lich, da es zu überblicken schon ein überdurchsc,hnittliches Maß 
an Geist und Wissen verlangt. Ist der Begriff noch faßbar, so 
sind die Träger des Begriffes schon unvorstellbar. Deshalb 
kursieren zahlreiche Vorstellungen darüber, die nicht aus mate
riellen Kenntnissen, sondern aus ideellen Standpunkten ge
wonnen sind. Die Frage, wie ein Bankier, ein Warenhausbe
sitzer, ein Konzerndirektor aussehe, ist beinahe so schwierig 
und hypothetisch zu beantworten, wie die nach dem Ursprung 
der W elt. Was sieht man von ihnen? Nicht den organischen 

,Stoff, sondern seine unverbindliche Analyse: den Pressechef. 
Es gibt eine Soziologie der Pressechefs. Ihre gemeinsame 

Grundlage, ist die Blankovollmacht, durch ausgiebige Erörte
rung von Nebensächlichem das Wesentliche dem Kreuzfeuer 
der Meinungen zu entrücken. Aber sonst unterscheiden sie 
sich, je nach der Branche, in Herkunft, Art und Ausdruck. Es 
gibt welche, die vom Kellner, und welche, die vom Geheimrat 
abstammenj welche, die Grüßonkels und Zechkumpane, und 
welche, die Magister und Philosophen sind; welche mit specki
ger Glätte und welche mit geriebener Trockenheit. Die erste 
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Sorte trifft man meistens in Stadtverwaltungen, die zweite 
meistens bei der Schwerindustrie an. Die erste sitzt auf Ämtern, 
die, zweite hat ein Amt. 

Der Pressechei, der Schwerindustrie ist ungefähr das, was 
Lackmuspapier in der Chemie ist: man macht mit ihm die Rea
genzprobe, denn er wird durch saure Flüssigkeiten rot, durch 
alkalische wieder blau gefärbt. Er ist wie der Mechanismus 
einer Drehtür, der immer "Bitte rechts gehen" sagt. Er anti
chambriert immer" ist immer "besetzt", ist Lieferant und 
Kunde, Bureaukrat und Diplomat, Depeschenbote und Befehls
empfänger in einer Person, Zwischenträger, Parolenschmied, 
Intimus, Stafettenläufer zwischen Konferenzen, Außenseiter, 
Heimlichtuer, Werksgewissen, Traditionshüter, plapperndes 
Faktotum - das erstaunlichste Chamäleon. Äußerlich ist er 
immer leger. Innerlich steht er immer stramm. Er hat wenig 
zu arbeiten und muß viel geschäftig sein. Er beginnt jeden 
zweiten Satz mit: "Wenn ich reden dürfte" und "Wenn Sie 
wüßten, was ich weiß". Sein Tisch ist immer voll Zeitungen, 
Aktendeckeln, national-ökonomischen Schriften und gelehrten' 
Jahrbüchern, die mehr verstaubt als gebraucht aussehen. 
Obenauf liegt gewöhnlich ein hektographiertes Blatt mit einem 
breiten Stempel: Streng vertraulich! Nur zum Gebrauch inner
halb des Werks! Es liegt so, daß der Blick des Besuchers un
bedingt darauf fallen muß. Meistens ist es nichts weiter als 
die Abschrift einer Produktionsstatistik aus den Vierteljahrs
heften des Statistischen Reichsamts; aber die Besucher sind 
Journalisten, die, auch wenn sie ·hundertmal davon überzeugt 
sind, daß vertrauliche Dinge nirgendwo in der Welt offen herum
liegen, dem Magnetismus dieses Wortes verfallen bleiben. Da 
sitzen sie dann, unruhig, zerstreut, fortgesetzt mit dem Ge
danken beschäftigt, wie sie an das vermeintliche Geheimdoku
ment herankommen könnten, und vergessen die bohrenden Fra
gen, die sie stellen wollten. Unterdessen gibt ihnen der Presse
chef ein Expose über die allgemeine wirtschaftliche Lage, das 
er im Morgenblatt gelesen hat. Händeschütteln: "Wenn Sie 
wieder eine Auskunft brauchen, stehe ich zur Verfügung ... 
Aber lassen Sie Ihre Kollegen 'nicht merken, daß ich Sie be
vorzuge ... " Eingeseift. Draußen. 

In diesem Witz liegt der Ernst des Metiers. Der Presse
chef ist keine lustige Person. Die Industriellendynastien haben 
zwar den Platz der Fürstendynastien okkupiert, aber soviel 
Familienzeremoniell sie auch übernommen haben, im Geschäft 
denken sie' nicht daran, sich Hofnarren, zu halten. Man muß 
sich darüber klar sein, daß die Wichtigkeit des industriellen 
Pressechefs daher rührt, daß er keine Person, sondern eine In
stitution ist. Er ist der Vorgesetzte eines mit vielen Menschen 
und vielem Material arbeitenden Bureaus, und dieses Presse
bureau ist das andre Kalkulationsbureau des Unternehmers: 
das Kalkulationsbureau der öffentlichen Meinung. 

Das Verhältnis zur Presse ist das' einer gedrückten Loyali
tät. Die Presse erwartet von der Industrie nicht nur Infor
mationen, sondern auch Inserate. Natürlich ist das Presse-
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bureau viel zu vornehm, einen direkten Druck auszuüben; na
türlich ist die große Presse viel zu frei, um einem direkten 
Druck zu weichen. Es liegt nur so ein gewisses, unbestimmtes 
Gefühl dazwischen, das sich gelegentlich zu eindeutigen 
Spannungen verdichtet. Als der Direktor eines Eisenwerks 
über den Konflikt mit einer rheinischen Großstadt anläßlich 
der Vergebung eines bedeutenden Objekts zum Ehrendoktor 
einer technischen Hochschule promoviert worden war, nahm 
eine Zeitung, die mit ihren Sympathien zwischen zwei Stühlen 
saß, davon keine Notiz. Das Pressebureau schickte ihr einen 
Brief: keine Drohung mit Annoncenentzug, sowas macht höch
stens ein Kinobesitzer; aber einen freundschaftlichen Hinweis auf 
das Ereignis, dessen "Tragweite" wohl von der Redaktion 
nicht richtig eingeschätzt worden sei. Zwei Tage später er
schien die Meldung, und der Annoncenvertreter durfte wieder 
vorsprechen, ohne fürchten zu müssen, auf jenes bedauernde 
Achselzucken des Pressechefs zu stoßen, das eine Unterhaltung 
über die schwierige, zur Sparsamkeit zwingende Lage zu be
enden pflegt. 

Es wird niemand annehmen, daß das Pressebureau dazu 
da wäre, die öffentlichkeit aufzuklären.- Sein Auftrag lautet: 
Es muß bewiesen werden, daß. _ .. , und es wird bewiesen. Ge
wiß ist die Sammlung der Pressestimmen der Spiegel seiner 
Befähigung; aber um zu einem günstigen Bild zu gelangen. 
jongliert es nur als Gegenspieler der Publizistik mit Erkennt
nissen, die es, je nachdem sie aus der Publizistik oder aus dem 
Produktionsprozeß stammen, gegen die Betriebsbureaukratie 

. und gegen die öffentliche Meinung verwendet. Die öffentliche 
Meinung besteht freilich aus rechts und links. Die Industrie 
ist rechts; daß man also rechts gut über sie denkt, ist kein Ver
dienst. Die Industrie ist ehrgeizig: sie verträgt es also nicht. 
daß man links schlecht von ihr schreibt. Danach richtet das 
Pressebureau sein Verhalten ein. 

Das wichtigste Datum ist die jährliche Bilanz. Bevor sie 
herauskommt, werden die Vertre.ter der öffentlichen Meinung 
zu Tisch geladen. Tagelang wird das Menu, werden die Wein-, 
Sekt- und Zigarrenmarken beraten. Der Pressechef, rot 
schwitzend, redet, redet, redet. Die Herren von rechts nicken 
freundlich, und wenn sie, um das Dekorum zu wahren, hier 
und da einen Einwand wagen, so verlohnt es kaum die Mühe. 
ihn zu widerlegen. Die von links schweigen und stellen dann 
auf einmal eine Frage. Die Frage wird beantwortet, ausführ
lich und bis an die Grenze der Offenheit, die allenfalls er
laubt ist -: der Erfolg des Pressechefs hängt davon ab. daß er 
nicht immer lügt, sondern im geeigneten Augenblick auch ein
mal den Eindruck unbedingter Ehrlichkeit macht. Er ist mei
stens ohne eine Spur journalistischer Begabung, und dieser 
Mangel kommt ihm zu Hilfe, wenn er ihn gefühlsmäßig ein
setzt. Ist die Pressekonferenz überstanden, so bleibt noch der 
Besuch der berliner Redaktionen. Die Mienen da drüben sind 
zwar undurchdringlich, aber ein gewitzter Pressechef weiß, daß 
er nur dann scheitern wird, wenn er sich überlegen und her
ausfordernd stellt. Er braucht nur als ehemaliger Kollege auf-
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zutreten, der jetzt Autorität erlangt hat, und schon ist es aus; 
er braucht sich nur als absoluter Laie in Pressefragen zu ge
bärden, und die Spekulation auf menschliches Mitgefühl wird 
.erreichen, was aller überredungskunst niemals gelänge. Die 
Quittung besteht darin, daß die peinlichen Fragen im Blatt 
zwar angeschnitten werden, aber auf eine verklausulierte Art, 
welche die schuldige Rücksicht sowohl auf die Unabhängigkeit 
der Presse wie auf die menschlich nahe gerückte Person des 
Pressechefs wahrt. Wer die Industrie nicht schonen will, 
schont mindestens ihre Angesteliten. So wird mit dem Presse
bureau dieselbe Taktik verfolgt, die mittelalterliche Feld
herren anwandten, indem sie vor ihren eignen Reihen die Ge
fangenen hertrieben; 

Die kleine Lokalpresse? Die Generalanzeiger? Unsinn, da 
noch erst zu fragen. Die hat das Pressebureau in der Westen
tasche. Die stehen bei ihm im Ansehen von Schnupftabak
händlern, die Gewürznäpfe ins Fenster stellen, um als feine 
Leute zu gelten. Ab und zu rettet sich ein Redakteur 
in sein Verbandsorgan, die ,Deutsche Presse'. Kürzlich 
hat dort einer folgendes gebeichtet: als der Verleger 
sich ein Auto gekauft hatte, ordnete er an, daß in Zukunft 
möglichst wenig über Autounfälle gebracht werden sollte. Da 
aber versehentlich doch ein Bericht erschien, drohte der Auto
fabrikant mit der Entziehung der Anzeigen. Man errät den 
Zusammenhang: der Verleger hatte das Auto nicht bar bezahlt, 
sondern einen Anzeigenauftrag dafür hereingenommen. Dabei 
hatte er versprechen müssen, das Geschäft nicht durch Unfall
meldungen zu vermiesen, und das Pressebureau der Autofabrik 
war sehr wachsam. Der für 5000 Mark verkaufte Redakteur 
aber jammert: "Ich frage, wo sind die deutschen Verleger, die 
ihren Redaktionen gestatten würden, gegen jemand zu schrei
ben und ihn publiiistisch zu bekämpfen, der ihnen jährlich für 
800000 Mark Anzeigen gibt?" 

"Unsre he~tigen Duckmäuser", hat Börne gesagt, "die so 
seltsame Mittel gebrauchen, die Forderungen der Zeit zu be
schwichtigen, ahmen hierin nur die französische Geistlichkeit 
des Mittelalters nach, die einst, um eine Hungersnot abzuwen
den, dreitägige Fasten v:erordnete." In ähnlichem Sinn arbeiten 
die Pressebureaus.. Die Zeitungsleute, die noch immer die ah
nungslose Frage stellen: Wozu brauchen Sie denn ein Presse
bureau, wenn es niemals etwas weiß? - die haben nicht be
griffen, daß es seine Bestimmung ist, nicht unterrichtet zu sein. 
Das Pressebureau erfährt von den Transaktionen im eignen 
Werk erst aus den großen Zeitungen, die ihre besten Industrie
meldungen . heutzutage aus Bankkreisen beziehen. Das hat 
seine wirtschaftlichen Ursachenj aber, was das Pressebureau 
betrifft, auch seine moralischen. Die Industriellen wollen es 
nicht nur als bloßes Exekutivorgan erscheinen lassen, sondern 
ihm überhaupt keine andre Chance geben .. Es liegt darin 
ebensoviel Geringschätzung der öffentlichkeit wie eines Appa
rats, der auf dem Generalunkostenkonto steht. Die Bericht
erstattung der Handelspresse wird verzögert und verwirrt, in
dem zwischen sie und den Unternehmer ein Bureau einge-
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schaltet wird, das in allen seinen Mitteilungen wieder auf den 
vorgeschriebenen Instanzenweg angewiesen ist. 

Aber der Betrieb, zu dem die Kreatur erstarrt ist, rächt 
sich auf seine Weise. Das Pressebureau ist nicht allein die 
Durchgangsstation vom Werk in die Welt, es ist auch die 
Durchgangsstation von Ressort zu Ressort. Im ersten Fall wirkt 
es als Filter, im zweiten als Katalysator. Im ersten Fall be
zweckt es, möglichst viel aufzunehmen und möglichst wenig ab
zugeben. Im zweiten Fall dient es dazu, gewisse Aufbau- oder 
Zersetzungsprozesse innerhalb des Werks zu beschleunigen. 
Es hält die Fiktion vom Geschäftsgeheimnis und von der Spio
nagegefahr und von der Unwissenheit . der Konkurrenz auf
recht. Es greift sogar manchmal in die geistige und soziale An
schauung der Machthaber hinüber. Gewiß entstehen keine Er
schütterungen, aber die Tatsache, daß die Direktoren in man
chen Dingen dem Pressebureau ausgeliefert sind, kann schon 
von einem Angestellten mindern Ranges ausgenutzt werden. 
Wenn unsre Industriellen sich auch insofern von' Wilhelm Ir. 
unterscheiden, daß nicht grade der ,Berliner Lokalanzeiger', 
sondern immerhin die ,Kölnische Zeitung' ihr Leiborgan ist, so 
gleic~en sie ihm doch darin, daß sie sich aus allen übrigen 
Blättern nur Ausschnitte vorlegen lassen. Die Angestellten 
des Pressebureaus, zu deren Dienstobliegenheiten auch diese 
Lektüre für andre Leute gehört, haben in der Wahl der Aus
schnitte und in der Art der Unterstreichungen ein zwar 
schwaches, aber dauerndes Mittel der Beeinflussung, von dem _ 
sie. schon aus Bosheit. gern Gebrauch machen. 

Man muß sich durch die Husarenritte, die von exponierten 
Persönlichkeiten in cler öffentlichkeit unternommen werden. 
nicht verblüffen lassen. Selbst der oberste Klassenkämpfer, 
Generaldirektor Paul -Reusch von der Gutehoffnungs-Hütte, 
büßt viel von den markanten Zügen des Fanfarons der düssel
dorfer Industrietribüne ein, wenn man weiß, daß es nur der 
Despotismus des vorn Pressebureau gesammelten Materials ist, 
der sich hier austobt. Der moderne Tyrann ist nur noch Tyrann 
von Beruf, nicht mehr Tyrann von Genie; ohne Sekretär und 
Pressechef wäre er nicht einmal soviel, wie der Schauspieler 
ohne Souffleur ist. Die Zeit, wo noch der natürliche Tyrann 
sprach, ist dahin. Ihr letzter Repräsentant hat heute die Acht
zig überschritten und lebt sehr zurückgezogen. Er versteht 
die Welt nicht mehr, wo man das Recht des Herrn im Hause 
ausübt,ohne es zu sein. Er. der es ebenso ablehnte, mit Wil
helm 11. an der Tafel zusammenzusitzen, wie er es ablehnte, 
mit Hue zu verhande:ln, er, der aus der Kirche austrat, um 
nicht mit einer Lüge zu sterben - er hegt eine una;ussprech
liehe Geringschätzung gegenüber einer Generation, die ihr ent
scheidendes Erlebnis am kaiserlichen Hof hatte. Dieser Emil 
Kirdorf: eine vielleicht hassenswerte, doch sympathische Er
scheiJlung. Jener Paul Reusch: eine unsympathische, doch 

. gleichgültige Erscheinung. Größe ist nun einmal eine mystische 
Angelegenheit, eine imponierende Art zu sein. Macht ist nun 
einmal eine Legende, deren Eindruck von dem Erfolg bestimmt 
wird, womit Fähigkeiten wie Zufälle gebraucht werden. 
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Diesen persönlichen und sachlichen Unterschied dokwnen
tiert heute das Pressebureau. Kirdorf hat nie im Leben eins 
gehabt. Reusch bliebe klein, wenn er diesen Projektionsappa
rat niGht hätte. So ist das mit unsern Wirtschaftsführern, au( 
die wir so stolz sind. Während sie auf den Tagungen ihrer 
Klassengenossen jene Reden halten, die ein bescheidenes Publi
kum faszinieren, existieren sie in Wirklichkeit gar nicht; sie 
haben sich in Diapositive verwandelt, die hinter das Objektiv 
des Pressebureaus geschoben werden und als riesengroße 
Schatten auf die Leinwand fallen. Dadurch werden sie in 
Stand gesetzt, sich gegenseiti'g ihre Größe zu bescheinigen; und 
ein Wirtschaftsführer muß sich schon sehr groß vorkommen. 
wenn er sich zum Beispiel so weit verkleinern kann, daß er, 
um den Doctor honoris causa zu bekommen, seinen Verfasser
namen auf ein Buch setzt, welches im Pressebureau abgefaßt 
wurde. 

Aber wie ist das nun mit der Politik? - Man kann im all
gemeinen den Pressebureaus der einzelnen Werke keine poli
tischen Konspirationen nachsagen. Die Angestellten sind auch 
nicht entsprechend gesiebt. Sicher werden keine Juden be
schäftigt; aber manchmal werden auch keine Katholiken be
schäftigt. Mit Ausnahme von Thyssen und Klöckner ist die west
liche Schwerindustrie fast ganz evangelisch; liberal natürlich, 
das heißt: von einer zurückhaltenden Dreiklassen-Liberalität. 
In diesem Sinn haben. die Pressebureaus ihre Verbindp.ng mit 
der Deutschen Volkspartei, die "nicht dem Interesse ·der einen 
oder andern Gruppe dient, sondern der Gesamtwirtschaft, und 
daher ihre Entschließungen im Einvernehmen mit der Eisen
industrie faßt" - so ungefähr hat das der Professor Molden
hauer einmal formuliert, der es wissen muß. Aber weiter hin
über, etwa zu Hugenberg, geht die Verwandtschaft selten. 
Hugenberg ist bei den Industriedirektoren noch aus der Zeit, 
wo er selber einer war, nicht sehr beliebt. Man unterstützt 
seine Telegraphen-Union und seine Zeitungen, indem man sie 
abonniert; aber keineswegs in fünfzig oder hundert Exem
plaren, wie das beispielsweise zu Stinnes Zeiten mit der ,DAZ' 
gemacht wurde. Seit die Industriellen mit den republikani
schen Regierungen so günstige Erfahrungen gemacht haben, 
und besonders mit den Linksregierungen, welche immer den 
Rat von Fachleuten, die in Wahrheit Interessenten sind, an
nehmen - seitdem ist ihr Ziel nicht mehr die Wiederherstel
lung der. Monarchie, sondern die Verankerung der Plutokratie 
in der Republik. Die monarchistischep. Gesuche, die an die 
Pressebul'eaus gelangen, sind zahlreich genug; aber die Freund
schaft mit Doorn ist nur noch platonisch. Herz und Verstand, Ge
sinnung und praktische Betätigung werden jetzt sauber ge
trennt. Man denkt sentimental, aber man handelt zweck
mäßig. Man bewirtet auf Villa Hügel freudig einen alten Kriegs
general, aber das Kruppsehe Pressebureau hat für Gesuche 
monarchistischer Publizisten nur eine kalte Ablehnung. Höch
stens wird da und dort ein Börsenjournalist, eine Korrespon
denz ausgehalten - da geht es eben um praktische Dinge. 
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Stahlhelm, Hitler und Konsorten bleiben den Pressestellen 
der industriellen Verbände überlassen, deren Chefs ehemalige 
Offiziere, Admirale und andre Verbindungsmänner sind: was 
mehrdeutig 'ist und in jeder Bedeutung zutreffend. Es ist eine 
Nützlichkeitsfrage. Bei dem angespannten Finanzstatus der 
Werke müssen selbst Lieblingsgedanken einflußreicher Per
sönlichkeiten zurückgestellt werden, aber die Verbände haben 
Geld, denn die Umlagen fließen ihnen zwangsläufig zu, und 
wenn das Geld einmal in dem großen, allgemeinen Topf ist, 
wird nicht mehr gefragt, woher es kam und wohin es geht. 

Die Pressestellen der Verbände sind infolgedessen viel ex
pansiver. Sie sind Camouflage mit aggressiver Tendenz; hin
ter ihnen stehen gleich die scharfmacherischen Syndizi. Die 
unterirdischen Verbindungen des Herrn von und zu Löwenstein 
vom Bergbauverein lassen sich schwerlich jemals aufdecken, 
weil sie über so viele Mittelsmänner und Querkanäle laufen, 
daß der Chef mitunter selbst die übersicht verlieren und der 
vaterländische Segen auch Unwürdigen zuteil werden kann. 
Die große Karte ist jetzt der Stahlhelm, der im rheinisch-west
fälischen Steinkohlenbezirk eine starke Anhängerschaft hat. 
Der Zusammenhang zwischen der Zahl der Erwerbslosen und 
der Zahl der Stahlhelmer ist längst noch nicht genug beleuch
tet. Es ist bekannt, daß die Zechen Stahlhelmer bei Wieder
ei.nstellungen bevorzugen -: vielleicht verfolgen also die Still
legungen und Betriebseinschränkungen den Zweck, dem Stahl
helm Mitglieder zu werben? Wenn aber die Arbeitslosen tat
sächlich häufig dem Stahlhelm beitreten, weil sie dann eher 
wieder Arbeit zu finden hoffen, so widerlegt das die unge
wöhnlich dumme Behauptung von der demoralisierenden Wir
kung der Erwerbslosenversicherung, die vom Pressebureau des 
Bergbauvereins kolportiert wird. Arbeitslosigkeit einmal als 
Stahlhelmhoffnung, das andre Mal als' Anreiz zu Prasserei und 
Hasardspielen? Kabale gut, Logik schwach. Aber der Zei
tungsleser sieht ja nicht hinter die Kulissen und hat Respekt 
vor dem gedruckten Wort. 

Die Aufgaben der Verbands-Presse bureaus sind wirtschaft
licher, sozialer und politischer Natur. Je nach den Neigungen 
des Chefs überwiegt das eine oder das andre. Manche, wie die 
Elektrizitäts- und Ferngasgesellschaften, veranstalten Presse
und Beamtenbanketts und kostspielige Besichtigungsfahrten. 
Manche, wie die Schirmfabrikanten, erfinden Variationen über 
das Thema: Deutsche, laßt nur auf deutsche Schirme regnen! 
Aber dabei handelt es sich nicht allein um Reklame, sondern 
hauptsächlich darum, die Untersuchung des kaufmännischen 
und technischen Versagens deutscher Fabriken zu unter
drücken. Die Platte läuft: gegen die Steuern. Rückseite: gegen 
die soziale Belastung. Neuauflage: für Zölle. Rückseite: gegen 
die kommunalen Betriebe. Proteste, Resolutionen, Querulan
tenspektakel. Die Pressebureaus drehen immerzu die Kurbel. 
Sie denken mit Stephane Lauzanne: "Le journalisme - et plus 
nous allons, plus il en sera ainsi - n'est guere que de la: pho
nographie quotidienne". Die Pressebureaus der Verbände 
überschwemmen die öffentlichkeit mit Ziffern; aber diese Zif-
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lern sind nicht besser als allgemeine Redewendungen, denn 
niemand weiß, wie sie zustandekommen, niemand hat die 
absoluten Vergleichsziffern. 

Eines Tages liest man in sämtlichen Zeitunge.n die harm
lose Meldung, daß auf einer Zechenanlage ein junger Gruben
arbeiter mit einer brennenden Zigarette im wetterverdächtigen 
Stollen überrascht worden sei. Diese Meldung, auf die übliche 
Weise durch Wolff oder die T.U. verbreitet, wiederholt sich 
nach Grubenunglücken alle vier Wochen. Je nach Bedarf hebt 
die Nutzanwendung politische oder soziale Momente -hervor: 
Sabotage der Kommunisten, Ungerechtigkeit des Lohntarifs, der 
Jugendliche ebenso behandelt wie erfahrene und besonnene 
Kumpels, obwohl sie in leichtsinniger Weise das Leben der 
Alten gefährden. Überfälle auf Lohntransporte dienen natür
lich als Beweis für die Autoritätslosigkeit des Staates. Ein 
andermal taucht eine Notiz auf, die zahlenmäßig nachweist, 
daß die Renten der Invaliden höher sind als die Löhne der 
aktiven Bergleute. Bei den Renten werden die unwahrschein
lichsten Kombinationen, bei den Löhnen die Minimalsätze an
genommen. Zwar könnte diese Konstruktion eigentlich bloß 
zudem Schluß führen, daß die Löhne erhöht werden müssen; 
aber der Durchschnittsverstand zieht grade die entgegenge
setzten Schlüsse, und selbst bei dem Arbeiterleser regt sich 
das verkehrte Ressentiment. ' 

Selten wird die Herkunft der Notizen, sofern sie den Re
daktionen direkt zugehen, genannt; der Begleitbrief des Berg
bauvereins enthält das Ersuchen, von einer Kennzeichnung ab
zusehen, und wenn ihm nicht grade aus Gesinnungsverwandt
schaft stattgegeben wird, so geschieht es aus der Befürchtung, 
eine Informationsquelle zu verlieren, die man gelegentlich doch 
einmal beanspruchen muß. Es kommt allerdings vor, daß unter 
der überschrift eines solchen Artikels ganz schlicht ein Ver
lassername steht: von F. Holtermann, oder: von A. Heinrichs
bauer. Und diese Namen sind nicht einmal fingiert. Nur ist 
nicht daneben zu lesen, daß der Schriftsteller Holtermann sich 
im Dienst des Bergbauvereins befindet, und daß der Journalist 
Heinrichsbauer mit seinem Rheinisch-Westfälischen Wirt
schaftsdienst der pUblizistische Vertrauensmann des Stahlver
eins ist. 

Während die Pressebureaus der Werke untereinander 
freundschaftlich verkehren und sich gegenseitig mit Material 
aushelfen, soweit es der Widerstreit von Stein- und Braun
kohle, Rohstahl, Halbzeug und Fertigware zuläßt, haben die 
Pressestellen der Verbände Diktaturgelüste. Sie wollen die 
Verbreitung der Nachrichten zentralisieren. Die Doktoren 
Schlenker und Steinberg, der eine Geschäftsführer des Lang
namvereins, der andre vorher junger Mann bei Reusch, sind 
eifrig tätig, die individuelle Elastizität durch eine kollektive 
Bureaukratie zu ersetzen. Die Pressekampagne anläßlich der 
letzten Aussperr11ng wurde in Ton- und Gangart schon von 
hier befehligt. Auch der Kummer mit dem Außenseiter Klöck
ner, der, obwohl die offizielle Parole auf Pessimismus lautet, 
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optimistische Artikel schrieb, scheint überstanden zu sein. Die 
Vereinigten Stahlwerke, wo 30 Direktoren und 50 Aufsichts
räte gegeneinander arbeiten und fünf teils sachliche, teils per
sönliche Interessenzonen durch die Namen Vögler, Thyssen, 
Poensgen, Silverberg und Flick gehalten werden, sympathi
sieren heftig mit diesen Bestrebungen. Hier sind es weniger 
die Denker und Planer als die Nager und Bohrer, weniger die 
Klugen als die Geschickten, die sich von einer industriellen 
Pressediktatur im Sinn der Nachrichten-Uniformierung einen 
Nutzen versprechen. Und da die Strategen überall kränklich, 
die Taktiker hingegen von strotzender Gesundheit sind, denn 
Taktik hält frisch, dieweH Strategie zermürbt, so werden über 
kurz oder lang die Sonderinteressen des Stahlvereins in einem 
Pressebureau der nordwestlichen Gruppe, das eine Spit'7e 
unter vielen gegen die Kleineisenindustrie kehrt, gut aufge
hoben sein. Über mangelnde Publizität wird man sich dann 
wahrscheinlich, abgesehen von den Dingen, die zu wissen wert
voll wäre, nicht zu beklagen haben, denn der Stahlverein ist, 
aus guten Gründen, das redseligste deutsche Unternehmen, wie 
die I. G. Farben, aus guten Gründen, das schweigsamste ist. 
Das berliner Pressebureau der I. G. Farben hat die Instruktion, 
alle Mäuler mit einem Trommelfeuer von Dementis auf Vorrat 
zu stopfen. Es ist straff durchgebildet, der Mann in Ludwigs
'hafen oder Höchst am Main kann sich nicht mehr verplappern, 
-er ist mit einem' unsichtbaren Alarmsignal verbunden, das, 
sowie er redet, in Berlin zu läuten anfängt. Im Effekt ist es 
schließlich dasselbe: der Stahlverein redet, damit die Börse 
schweigt, und die I. G. Farben schweigt,' damit die Börse 
redet. 

Immerhin wird den Werksbureaus ein gewisser terri
torialer Aufgabenkreis verbleiben. Die Pflege der Beziehun
gen zu den Stadtverwaltungen kann man zum Beispiel nicht 
zentralisieren. Den Umgang mit den Oberbürgermeistern 
können die Industriekapitäne zwar allein besorgen. Aber man 
braucht nur daran zu denken, daß sich die Industrie heute ihre 
Steuertechniker mit Vorliebe aus den Stadtverwaltungen 
holt, damit alles hübsch in der Familie bleibt: solche Talente 
aufzuspüren, ist Sache des Pressechefs. Außerdem macht er 
die örtliche Propaganda mit, die örtliche Eingemeindungspoli
tik, die örtlichen Verkehrsverbesserungen, die örtliche Hebung 
der Kultur und der Hotelbetten, die örtliche Denkmalspflege 
~md hundert andre Dinge. Er sorgt auch dafür, daß, als Fach
berater und Horchposten, mindestens ein Repräsentant des 
Werks in allen wichtigen städtischen Ausschüssen sitzt. Auch 
hier ist er der Gegenspieler einer Publizistik, deren Verleger 
entweder von städtischen Druckaufträgen oder von städtischen 
Grundstückskäufen leben wollen. Auch hier steht er am Aus
fallstor der modernen Festungen, welche die Verwaltungsge
bäude der Schwerindustrie darstellen. 

Mit der Tarnkappe des guten Gewissens, das man sich bei 
einer Rückendeckung von etlichen hundert Millionen Mark 
Aktienkapital leisten kann. 
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Zwei Oedichte von Alfred Prugel 
Der Verfasser ist ein arbeitslos(1f' Bauat·beiter· 

Kriegsopfel' 

In seinen toten Augen 
liegen Schmerzensnächte, 

verschüttete Stunden 
wachsen wieder und erstehen, 
wenn· seine Lippen zittern. 

Die Frauen streifen ihn nur. 
Verwunderte Blicke, 
daß es soviel Elend gäbe. 
Viele schüttelten den Kopf 
und gingen schnell weiter. 

Er hockt an der Schwelle 
des Hauses, in sehle Mütze 
springen kleine Münzen, 
verlegen, als müßten sie sich schämen. 

- Sein Dank schleiit miilhsam nach . 

.. Erblindet", ein Täfelchen bittet. 
Auch die Arme fehlen. Stümpfe 
reden auf die Schritte 
der Vorübergehenden ein, 
hastig und laut. Er hofft 

auf eine gute Frau, ihre Hände 
streichen über seing'relles Haar, 
ewig ausgesetzt dem .rohen Erbarmen, 
und stürzen in ihm das Gleichmaß 
der verhaßten, lieblosen Jahre. 

Groß steht der Tod -

Groß steht der Tod! 
Wir gehen immer in seinem Schatten 

:lU Häupteu schon die scharfe Sichel ahnend. 

Wir hängen im Gewirr der trüben Stunden: 
ohnmächtiges Getier, das wächst und stirht 
im kra-nken Dickicht dieser' Riesenstädte. 

Was wissen wir von Morgen -
Was von Gestern? 
Wir zählen nicht mehr - lauern nur, 

daß endlich eine Hand sich ausstreckt 
\lnd mit Knochenfingern Gewaltiges uns würgt -
wenn auf den Kuppeln der verhaßten Abendburgen 
giftrot, wie Sterbepsalmen, falsche A'bendschleier hängen. 



Das Buchhändler-Börsenblatt Kurt T;~bolsky 
Am 6. August habe ich im Neuen Deutschen Verlag in Berlin 

ein Bilderbuch erscheinen lassen: "Deutschland, Deutsch
land über alles'" John Heartfield hat die Photos montiert. Von 
dem Buch ist hier - getreu einer alten, guten Tradition S. J.s -
nicht gesprochen worden; wir haben nur eine Probe ver
öffentlicht. Wenn ich auf das Werk zurückkomme, so geschieht 
es für uns alle. 

* 
Der Neue Deutsche Verlag hat dem ,Börsenblatt für den 

Deutschen Buchhandel', jenem täglich erscheinenden Organ, 
das den Sortimentern als Unterlage f.ür ihre Bestellungen 
dient, ein Inserat übersandt, in dem mitgeteilt wird, daß das 
15. bis 25. Tausend des Buches zur Auslieferung gelangt ist. 

Die Redaktion des Börsenblatts hat dem Neuen Deutschen 
Verlag daraufhin folgendes Schreiben übersandt: 

Sehr geehrte Firma!' 
Gegen den weiteren Abdruck der Anzeige beHr. Ihr Ver

lagswerk Tucholskys, "Deutschland, Deutschland über alles" 
Uegt ein Einspruch vor. Unsere vermittelnden Schritte waren 
ohne Erfolg, so daß ,sich jetzt die maßgeblichen Stellen des 
Börsenvereins mit der Angelegenheit beschäftigen werden. Da 
es nicht abzusehen ~st, wann eine Entscheidung getroffen wird, 
gestatten wir uns, Ihnen das Manuskript zurückzugeben, für 
den Fall, daß Sie die beiden andern Bücher zunächst geson
dert anzeigen wollen. 

Hochachtung,svoU ergeben 
Schriftleitunj! des Börsenblatts für den 

Deutschen Buchhandel. 

Danach scheint der Börsenverein der Deutschen Buch
händler eine Satzung zu haben, die jedem Mitglied gestattet, 
gegen die Aufnahme eines Inserats einen Einspruch zu er
heben, der aufschiebende Wirkung hat. Der Einspruch, der in 
diesem Fall erfolgt ist, hat ein politisches Motiv. 

Ich frage die freiheitlich gesinnten Sortimenter und Ver
leger: 

Ist das so? Laßt ihr euch das gefallen? Haltet ihr es für' 
richtig, daß irgend jemand - sei es eine Person, ein Verband 
oder der Börsenverein selber - eine Zensur ausübt, die un
sittlich ist? Unsittlich deshalb, weil die Zugehörigkeit zum 
Börsenverein für das reguläre Sortimenter- und Verlagsgeschäft 
. zwangsläufig ist; wenn aber eine derartige Organisation eine 
Zwangsinnung ist, hat sie der öffentlichkeit gegenüber 
Pflichten. Ihre erste und oberste Pflicht ist: Neutralität. So
lange dem Börsenblatt nicht zugemutet wird, Bücher anzu
zeigen, deren Inhalt strafbar ist - also Bücher, die bereits be
schlagnahmt oder durch rechtskräftig gewordenen Urteils
spruch eingezogen sind - so lange hat es nicht das Recht, ein 
Buch zu boykottieren. Die ,Weltbühne' darf ein Inserat ab
lehnen - das Monopolblatt des deutschen Buchhandels darf 
es nicht. Es geht nicht an, abwechselnd eine Art Behörde des 
Buchhandels zu spielen und sich dann, wenn es an die Pflich-
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lten geht, dahinter zu verstecken, man sei doch nur eine private 
Fachgilde. Das ist nicht ehrlich, und es ist auch nicht mutig. 

Die Haltung des Börsenblatts selbst ist politisch niemals 
neutral gewesen. über den redaktionellen Teil ist hier öfter 
gesprochen worden. Im Anzeigenteil wimmelt es von Verlags
.anzeigen solcher Bücher, die bis hart an das Strafrecht re
publikfeindlich sind -, und zwar von rechts her. Diese An
zeigen stehen dort zu Recht. Es ist nicht sauber und des 
Standes der Buchhändler unwürdig, einen Boykott einseitig 
.anzuwenden. 

Wir haben an solchen Versuchen genug und übergenug: 
,da ist der .Mißbrauch des Strafrechts, das Gesetz gegen 
Schmutz und Schund, \die Kirche,die Universitäten, die Film
.zensur, die Rundfunkzensur - es ist genug. Was hier ge
trieben wird, ist nicht loyal. Die reaktionären Buchhändler 
wissen genau, daß die späte Entscheidung über die Aufnahme 
des Inserats ("eine Entscheidung, die nicht abzusehen ist") 
den Vertrieb des Buches schädigen kann. Das ist beabsichtigt. 

Soweit mir bekannt, ist dieser Fall erstmalig. Es hat ein
mal vor langen Jahren Schwierigkeiten mit dem tapfern Grel
ling gegeben, dessen i,J'accuse" die weni,ger tapfern Buchhänd
ler der Reaktion nicht vertragen haben - ich, weiß jedoch 
nicht, ob damals eine förmliche Ablehnung der Inserate er
folgt ist. 

Wenn wir unter einer rechten oder einer linken Diktatur 
leben, so muß ich mir das gefallen lassen. Dies aber ist eine 
versteckte und hinterhältige Diktatur, die kein anständiger 
Mensch billigen kann. Was gestern mir geschehen ist, kann 
morgen jedem unsrer Kamera,den geschehen: also den Ex
ponenten einer Gesinnung. Daß wir nicht in einer Demokratie 
leben, weiß ich; aber dies geht zu weit - wer soll über unsre 
Bücher abstimmen: der Käufer oder der Verkäufer -? 

Der Verlag fragt sich, wer wohl die Stelle gewesen sein 
mag, die den Einspruch eingelegt hat. Wir haben in Deutsch
land nicht viel Männer, aber desto mehr Stellen. Nun, da 
kann ich vielleicht raten helfen. 

Am 14. Mai dieses Jahres hat hier Erich Kästner auf deri 
"Deutschen Frauenkampfbund" hingewiesen, einen Zusammen
schluß von etwa fünfzig Vereinen wie: Deutscher Philo
loginnen-Verband, Rentnerbund, Stahlhelm Groß-Berlin, pp. 
Die haben es unter anderm mit der Sittlichkeit. Auf ihrer 
schwarzen Liste steht so' ziemlich alles, was in der deutschen 
Literatur Wert hat, bunt vermengt mit harmlosen Albern
heiten. "Die Schlußrubrik", schrieb Kästner, "führt den ge
lungenen Namen ,Schmutzsonderklasse' und nennt· Polgar, 
Tucholsky, Klabund, Kästner." Dieses Wort "Schmutzsonder
klasse", das mir bis zum 14. Mai unbekannt gewesen war, 
griff ich auf, und in dem Buch sieht: man ein Bild: Zwei beklei
dete junge Mädchen stehen lachend auf einem Tisch, der 
Tisch aber hat eine Platte aus Glas, und ein Photograph hat 
-sie von unten her photographiert. Darunter schrieb ich: "So 
sieht diese Schmutz sonder klasse die Welt." Sollten diese Herr-
schaften vielleicht ... ? ' 
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Oder sollte es einer der in dem Buch krumm und lahm 
geschlagenen Offiziere und Beamten gewesen sein? Zu einer 
Klage reichts nicht hin, Tapferkeit ist des deutschen Mannes 
Zier - da machen wir es eben so herum... , 

Auf der rechten Seite, wo sie nicht nur einen Balken vor 
dem Kopf haben, sondern mitunter einen ganzen Stapel von 
Dummheit - auf der rechten Seite wird man mit schlecht ko
pierten Handbewegungen christein: "Waih geschrien! Sein Ge
schäft!" - Ich muß mir mein Geld mit meiner Arbeit verdie
nen; ich bin weder Kaiser der Reserve noch geschlagener 
General im Ruhestande: mir zahlt die Republik nichts. ' Und 
ich freue mich, wenn ich durch meine Arbeit verdiene; sie 
macht mich unabhängig. 

Auf den Wert dieses Buches kommt es hier nicht 
an. Ich habe es der öffentlichkeit vorgelegt; ich lasse 
mir von jedem Kritiker sagen, wie es ihm gefallen hat. Hier 
aber ist etwas andres, hier ist jene schleichende, trockne, 
giftig-gefährliche Reaktion am Werk, die in diesem ganz leicht 
anachronistischen Buch nicht zu finden ist -: man kann sie 
nämlich nicht photographieren. Die neudeutsche Reaktion 
hat, sehen wir von Zörrgiebeln ab, oft verbindliche Formen; 
und so ein Vorgang wie dieser hier - nationaler Schuß von 
hinten, aus Angst vor der Wahrheit - der läßt sich nicht illu
strieren. Tatsächlich ist das, was sich heute in Deutschland 
gegen die Arbeiter vorbereitet, eine sanft dahinkriechende Re
aktion, eine Gefahr, die zu wenig beachtet wird. Gegen sie 
gehen wir an. . ' 

Soweit war die Sache gediehen, als auf den Protest des 
Verlages der Börsenverein - ein Bein auf dem Hugenberg, das 
andre Bein auf dem Boden der Verfassung - eine "ergänzende 
Erklärung" abgab. ' 

"In Ergänzung unseres Briefes vom 9. 11. erlauben wir uns, 
Ihnen noch mitzuteilen, daß sich der Einspruch nur gegen die 
Bildwiedergabe in dem Inserat richtet, da darin eine Verä·cht
lichmaohung der Nationalhymne der Deutschen Republik ge
sehen wird, die dem Börsenblatt zur Unehre gereiche. Der 
Anzeige des Buches an sich steht nichts im Wege. Wir 
bitten zu entschuldigen, daß in der Eile zunächst vergessen 
worden ist, Ihnen diese genauere Kennzeichnung des Einspruchs 
zu geben." 

Der Zurückzieher gibt es mannigfache Arten: kluge und 
dumme. . 

Zunächst wird weder im Titel noch auf der Umschlagseite 
des Buches die Nationalhymne der Republik lächerlich gemacht. 
Ob eine Verächtlichmachung vorliegt, haben nur die Richter 
in Anwendung der Gesetze zu entscheiden - nicht die Buch
händler in Anwendung ihrer Satzungen, die gleichgültig sind. 
Wie subtil sie sich auf einmal haben -! Wie ängstlich -! 
Wie verfassungstreu -! Nun muß man aber sehen, was da 
in ihren Anzeigen gegen diese selbe Republik zusammen
geflucht, gedroht, gebrüllt und gekreischt wird -! Die Gleich
setzung von Blatt und Anzeige wäre in der Tat ungerechtfertigt, 
wenn nicht die Mehrzahl der leitenden Männer im deutschen 
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Buchhandel von jener kleinbürgerlichen Rückwärtserei ,besessen 
wäre, wie sie von der Industrie und der Landwirtschaft bezahlt 
und propagiert wird: diese Gehirne sind Matern von Hugen
berg. 

Die Wirkung -? Eine gute Reklame für das Buch, bei 
allen Gesinnungsfreunden unter den Buchhändlern. Im übrigen 
muß der Hieb doch wohl gesessen haben. ,Der VoriaU bestärkt 
mich in meiner Haltung: 

Für die Unterdrückten, gegen diese vermufften deutschen' 
Spießer, ist jedes Mittel recht, keines zu scharf und alle zu 
schade. Es wird weitergekämpft. 

Kennen Sie B. Traven? von Manfred Oeorg 
I eh beehre mich, den Lesern einen Mann vorzustellen, der 'das 

Meer und das Abenteuer so gut kennt und zu schildern weiß' 
wie Joseph Conrad, der das Glück, die Unendlichkeit und die 
Geheimnisse der tropischen Fernen so erfahren hat wie Jack 
London und der ein sozialer Ankläger von solcher Wucht wie 
Upton Sinclair ist. 

Das bedeutet keinen Vergleich sondern will nur die Span
nung des Lesers auf den Namen erhöhen. Es ist: B. Traven. 

Nun sind Sie genau so klug wie zuvor. Aber wenn Sie er
fahren wollen, wer B. Traven ist, so kann ich, was seine Person 
angeht, kaum mit Aufklärung dienen. Ich habe, gefangen und 
überwältigt von dem Eindruck seiner Bücher, nur ganz wenige 
sachliche, Briefe mit ihm gewechselt, und weiß daher, daß er 
zurzeit in Mexico City lebt. Er muß ei.n deutscher Revolutionär 
des letzten Jahrzehnts sein, dem das Versagen des Aufruhrs 
und' der Hoffnungen von 1918 gewaltig ins Blut gegangen ist. 
Auch Europa dürfte ihm zum Kotzen sein. Darauf läßt sein 
Ausspruch schließen: "Ich zähle mich nicht zu den Europäern. 
Die Europäer haben mir das abgewöhnt." Weiter weiß ich 
nichts. Wahrscheinlich heißt er gar nicht B. Traven. Er hat 
irgendwo, mal in dieser, mal in jener mittelamerikanischen 
Stadt, ein Postfach. Dieses Postfach ist seine Verbindung mit 
der Vergangenheit. 

Hier ist übrigens einzuschalten, daß seine Anonymität sei
nerWeltanschauung entspringt. Edch Knauf, ,der das Verdienst 
hat, Travens Bücher in der Büchergilde Gutenberg heraus
gebracht zu haben, benennt sie, sicherlich ganz richtig, als zu
gehörig dem "Bestreben, die Menschen, insbesondere die Ar-
beiter, von dem Autoritätsglauben zu erlösen". ' 

Und so schreibt auch Traven bei entsprechender Gelegen
heit: "Die Arbeiter sollen keine Autoritäten verehren, weder 
Könige noch Generäle noch Präsidenten noch Künstler noch 
Ozeanflieger. Jeder Mensch hat die Pflicht, der Menschheit 
nach seinen besten Kräften und Fähigkeiten zu dienen, ihnen 
das Leben zu erleichtern, ihnen Freude zu bringen und ihre Ge
danken auf große Ziele zu richten., Ich erfülle meine Pflicht 
gegenüber der Menschheit, wie ich es immer getan habe, als 
Arbeiter, als Seemann, als Forschungsreisender, als Hauslehrer 
in weltentlegenen ,Farmen und jetzt als Schreiber. Ich fühle 
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mich nicht als eine Person, die im breiten Licht stehen will. 
Ich fühle mich als Arbeiter innerhalb der Menschheit, namen
los und ruhmlos wie jeder Arbeiter, der seinen Teil dazu bei
trägt, die Menschheit einen Schritt weiter zu bringen. Ich 
fühle mich ein Körnchen im Sande, aus dem die Erde besteht. 
Meine Werke sind wichtig, meine Person ist unwichtig, genau so 
unwichtig wie die Person des Schuhmachers unwichtig ist, der 
es als seine Pflicht ansieht, gute und passende Schuhe für ,die 
Menschen anzufertigen. 

Wir, ich spreche hier von den Amerikanern, sind von der 
Presse so gejagt und gehetzt, daß es eine Tragödie wird für 
den Menschen, der von ihr getroffen wird. Unsre großen Auto
ren leben versteckt wie Einsiedler, um der schamlosen Presse 
zu entgehen. Upton Sinclair ist der Beneidenswerteste von 
allen; er hat es durch seine Werke erreicht, daß er von der 
Presse völlig ignoriert wird. Sinclair Lewis lebt häufig unter 
anderm Namen in Deutschland. Unser größter Dramatiker ist 
ständig auf einer Weltreise, um der öffentlichkeit zu entfliehen. 
Er hat einen Doppelgänger gefunden, den er gemietet hat und 
der an allen möglichen Orten auf der Erdkugel erscheinen muß, 
um die Reporter und damit die öffentlichkeit irre zu führen 
über den wahren Aufenthalt jenes Dramatikers. Der wirklich 
feine Junge Lindbergh entflieht alle paar Wochen nach Mexiko, 
um den Reportern zu entgehen, die wissen' wollen, was er zum 
Frühstück gegessen, wieviel Stunden er letzte Nacht geschlafen 
und welcher Film ihm am besten gefallen hat. Sein Leben in 
U.S.A. ist elender als das eines Gefangenen, er kann in kein 
Theater gehen, kann kein Konzert besuchen, keinen Film sehen; 
denn überall wird er zu Tode gehetzt. Jetzt steht seine junge 
Verlobte am Pranger der öff.entlichkeit, die ganze Welt will 
wissen, welche Art von Unterwäsche sie trägt und ob sie vor
her schon einmal verliebt gewesen ist und in wen. 

Ich hoffe, daß endlich begriffen wird, was ich meine: ich 
will mein Leben als gewöhnlicher Mensch, der unauffällig und 
schlicht zwischen den Menschen lebt, nicht aufgeben, und ich 
will zu meinem Teil dazu beitr~gen, daß Autoritäten und Autori
tätsverehrung verschwindet, daß jeder Mensch das Bewußtsein 
in sich stärkt, daß er genau so wichtig und unentbehrlich ist 

\ für die Menschheit wie jeder andere, ganz gleich, was er tut, 
und ganz gleich, was er getan hat." '" 

Sagen wir daher lieber etwas über den Künstler B. Traven 
aus. Er ist einer der tollsten Kerle, die gegenwärtig in deut
scher Sprache schreiben. Es gibt ein paar Autoren, auf deren 
Bücher man zu warten pflegt. B. Traven gehört dazu. Wie 
Maler nach der Südsee, wie Dichter nach der Goldküste oder 
dem australischen Archipel flohen, um der Vergewaltigung 
durch eine immer naturfernere Zivilisation zu entgehen, so ist 
Traven zu den Indianern Mexikos entronnen. Er hat sich nicht 
mit ,den Studien der spanischen Klosterbibliotheken begnügt 
sondern ist für Jahre hinaus in den Urwäldern verschwunden 
gewesen, hat unter den Lacandonen gelebt, einem Stamm, der 
sterbend sich tief in die Unzugänglichkeit der Dschungeln zu
rückgezogen hat. 

485 



"Diese Reisen", schreibt er in einem Brief, "sind notwendig, 
um das Land zu studieren und das Material zu sammeln, das 
ich den Lesern in Form von Romanen, 'Novellen, Reisebüchern, 
Aufsätzen und Bildern gebe. Ich kann mir nichts aus dem Blei
stift herauskauen, andre können das vielleicht, ich nicht. Ich 
muß die Menschen kennen, von denen ich spreche. Sie müssen 
meine Freunde oder Begleiter oder meine Widersacher oder 
meine Nachbarn oder meine Mitbürger gewesen sein, wenn ich 
sie schildern will. Ich muß die Dinge, Landschaften und Perso
nen gesehen haben, ehe ich sie zum iLeben in meinen Arbeiten 
erwecken kahn. Darum muß ich reisen zu fernen Ranchos und 
zu unbekannten geheimnisvollen Seen und Flüssen. Ich muß 
mich erst selbst bis nahe zum Wahnsinn gefürchtet haben, ehe 
ich Grauen schildern kann; ich muß alle Trauer und alles Herz
weh erst selbst erleiden, ehe ich es die Gestalten erleiden las
sen kann, die ins Leben gerufen werden sollen. Und darum 
muß ich reisen." 

Aber Mexiko ist ja nicht nur das Land rätselhafter Kultu
ren. Es ragt mit seiner Gegenwart in das graue Getöse der 
kapitalistischen Maschinenwelt hinein. Denn es birgt die große 
Lockung des öls. Der Amerikaner Josef Hergesheimer hat 
einen spannenden" unterhaltenden, blut- und geld verschwitzten 
ölroman "Tampico" geschrieben, Sinclair das hundertmal be
deutendere Buch "Petroleum" - aber was bei Traven schärfer 
packt, das ist die ungeheure Gewalt seiner dichterischen Kraft, 
mit der er über d'as schmerzhafte Tendenzerlebnis hinaus die 
Totalität des Zusammenstoßes von Mensch und Geschäft über
all zu fassen und zU formen weiß. 

Dabei ist Traven alles andre als ein Mann, der ein so
genanntes dichterisches Wort einem plastisch-realen vorzieht. 
Das soziale Erlebnis des Erwachens des latein-amerikanischen 
Proletariats bringt ihn in seinen Werken zu einer Wucht des 
Ausdrucks, der in der ungekünstelten und intuitiven Unmittel
barkeit am besten vergleichbar ist jenen berühmten Fres
ken des großen mexikanischen Malers und Revolutionärs Diego 
Rivera. Der "Europäer" Traven, hat in Mexiko die Einfachheit 
und Natürlichkeit wiedergefunden, die das Kennz.eichen des 
großen Tragikers sind. 

Die Bücher Travens, die als iBeleg hierfür anzuHihren wä
ren, sind die "Baumwollpflücker", "Der Schatz der Sierra 
Madre", die klassischen Novellen "Der Busch" (und vermutlich 
auch der neue, soeben erschienene Roman "Die weiße Rose", 
der mir noch 'unbekannt ist). Ferner zwei große Werke "Land 
des Frühlings" und (in Vorbereitung) "Kunst der Indianer". Und 
dann ist da noch ein Buch, "Das Totenschiff", ein Seemanns
buch, das auf eine Art mit der verlogenen Seemannsromantik 
aufräumt, daß buchstäblich nicht eine Phrase übrig bleibt. Für 
Traven ist die Romantik der Mannschaft immer nur gewesen 
"unmenschlich harte Arbeit und tierische Behandlung. Kapi
tän und Steuerleute erscheinen in Opern, Romanen und Balla
den. Das Hohelied des Helden, der die Arbeit tat, ist nie ge
sungen worden, weil es auch zu brutal gewesen wäre, um das 
Entzücken derer wachzurufen, die das Lied gesungen haben 
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wollten". Im "TotenschiH" sind seine Noten und sein Text. Es 
ist das Lied vom Schiff, das versicherungsfällig ist, auf dessen 
letzte gefährliche Fahrt nur Matrosen gehen, die keine Papiere 
mehr haben, das, um als W.rack noch die Versicherungssumme 
einzubringen, auf die Riffe gehetzt wird, dieweil ,der Kapitän 
mit den Offizieren das Rettungsboot okkupiert. Der Held der 
Geschichte ist ein namenloser Seemann, der nur seine Fäuste 
und die einzige Erkenntnis seines Arbeiterlebens hat: "Es soll 
sich kein Arbeiter über seine Vorgesetzten beschweren, er hat 
immer die, die er verdient und die er sich macht. Ein gut
gezielter und gutsitzender Hieb zur rechten Zeit ist besser als 
ein langer Streik oder ein langes Herumärgern. Ob man die 
Arbeiter als Rohlinge bezeichnet, kann ihnen gleichgültig sein. 
Respektieren soll man sie, das ist die Hauptsache. Nur nicht 
schüchtern sein, Prolet." 

Dieser Seemann fährt mit dem TotenschiH, bis es zu Bruch 
geht. Es ist die Hölle, und es ist eine grandiose Vision von 
Menschennot, vom Meer und vom Tod, die sich hier auftut. 
Und mehr noch als dies: neben Conrads. "Taifun" ist "Das To
tenschiff" das verwegenste und von Salzwind und Salzwasser 
durchtränkteste Epos von der großen See, das es gegenw~rtig 
gibt. 

Derussa von Moru s 
Die 'Legenda aurea, daß die kommunistische Bewegung in 

der ganzen Welt von Moskau finanziert wird, hat einen 
schweren Knacks bekommen. Tatsächlich denken die Sowjet
leute schon längst nicht mehr daran, das karge Geld ,der russi
schen Proleten zu Propagandazwecken ins Ausland zu schlep
pen. Die Bolschewiken rechnen dabei viel kapitalistischer als 
andre politische Gruppen.. Die Propaganda soll sich nach 
Möglichkeit selbst tragen. Allenfalls werden noch Spitzen
beträge von der Zentrale aus gedeckt. Im übrigen muß die 
Partei jedes Landes für sich sorgen. Solange Scheinmanns ge
schickte Hände, die moskauer Staatsbank dirigierten, fielen 
immer noch ein paar Dollars und Pfunde ab, die außerhalb der 
Sowjetgrenzen Verwendung fanden und Abgesandte und Par
teigänger des Kreml vor Unannehmlichkeiten bewahrten. 
Aber mit der wachsenden Devisendürre und dem steigenden 
Mißtrauen Stalins gegen alles Westliche sind auch die letzten 
Quellen allmählich versickert, und mit ostentativer Ungeniert
heit läßt man die Kommunisten im Ausland verkrachen. In 
Norwegen mußte die kommunistische Partei wegen lumpiger 
siebentausend Kronen Konkurs anmelden. 

Viel schwerer wiegend war in den letzten Wochen der 
Finanzskandal der französischen Kommunisten, bei dem aller
dings die geübtesten Bolschewistenjäger, der Innenminister 
Tardieu und sein Adlatus, der Pariser Polizei präfekt Chiappe, 
fleißig mitgeholfen haben. Marcel Cachin, der französische 
Kommunistenführer, hatte den Betrieb streng nach den kauf
männischen Grundsätzen Moskaus ausgebaut. Die Politik 
sollte sich nicht nur im Sinne Lenins sonder~ auch im Sinne 
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eines kapitalistischen Unternehmers rentieren. Zu diesem 
Zweck wurde eine schon bestehende kommunistische Spar
kasse in eine regelrechte Bank umgestaltet. Die Banque 
Ouvriere et paysanne brachte es in wenigen Jahren auf vier
undzwanzig Depositenkassen und achtundzwanzig Millionen 
Francs Einlagen, zur Hälfte Tagesgeld, zur Hälfte langfristiges 
Geld. Die Einlagen lieh sie zum größten Teil wieder an 
kommunistische Betriebe aus, die ,Humanite' erhielt drei Mil
lionen, kommunistische Genossenschaften in der Provinz be
kamen dreieinhaib Miiiionen, eine FilmgesellschaJt eine Mil
lion undsofort. Gelegentlich einer kommunistischen Razzia 
stürmte Herr Chiappe die Finanzburg, die sich die Kommu
nisten in der Rue Lafayette geschaffen hatten. Obwohl die 
Bank der Arbeiter und Bauern schon drei Jahre bestand uJid 
bisher noch jeder Kunde auf Abruf sein Geld zurückbekommen 
hatte, erklärte die Polizei, daß für die Sparguthaben nicht ge
nug flüssige Mittel als Deckung da seien, schloß die Schalter 
und machte den Leitern der Bank den Prozeß. Diefranzösi
schen Kommunisten waren ihr mühsam aufgerichtetes Finanz
gebäude los. Die ,Humanite', die durch die plötzliche Zer
störung ihres Finanzinstituts selbst in Schwierigkeiten geriet, 
schlug zwar nach Kräften Lärm, Moskau aber rührte keinen· 
Finger. 

Nach diesem peinlichen Vorspielen im Norden und im 
Westen Europas scheint nun auch Berlin an die Reihe zu 
kommen. Dahei geht es hier nicht um eine deutsche Partei
gründung, sondern um eine Gesellschaft, die unmittelbar unter 
dem Patronat der Sowjetrussen steht. Die Deutsch-Russische 
Film-Allianz A-G. "Derussa" wurde Ende 1927 hauptsächlich 
zum Vertrieb russischer Filme gegründet. Sie· sollte die Pro
duktion des staatlichen Sowkino nach Deutschland einführen 
- während der Vertrieb des Meschrapom, der nichtstaatlichen 
moskauer Filmproduktion, der Münzenherg-Konzern durch 
seine Prometheus-Gesellschaft besorgt. Um die Sowjet-Filme 
nach Deutschland einführen zu können, mußte die "Derussa" 
eine entsprechende Anzahl· deutscher Filme kaufen. Außer
dem war auch noch eine Gemeinschaftsproduktion mit den 
Russen vorgesehen, aus der aber bisher nichts geworden ist. 

Die Aktien der Deutsch-Russischen Film-AlLianz A-G. 
gehörten nicht, wie der Laie annehmen könnte, den Russen, 
auch nicht den deutschen Parteifreunden, sie gehören keinem 
geringern als Georg Sklarz. Als .alleinigem Besitzer unter
stand auch die Direktion praktisch Herrn Sklarz. Doch hatte 
auch die russische Handelsvertretung einen Herrn Zörer als 
Vertrauensmann im Vorstand der "Derussa". Denn sie hatte 
nicht nur die russischen Filme an die Derussa weiterzuleiten, 
sondern gab ihr auch beträchtliche Wechselkredite. Der Lei
ter der Photokino-Abteilung der Handelsvertretung, der die 
Kredite zu prüfen hatte, war aber identisch mit dem Ver
trauensmann der Handelsvertretung der "Derussa". Die "De
russa" arbeitete mit schönem Eifer. Schon im ersten Jahr 

. brachte sie es auf fünfzehn Filme, in diesem Jahr sollten fünf
undzwanzig herauskommen. Die Sowkino-Filme, darunter Pu-
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dowkins großartiges "Ende von St. Petersburg", waren sehr 
billig und gingen zum Teil sehr gut. Mit den deutschen Filmen 
- von "Weißen Rosen" abwärts -.:. patte man weniger Glück, 
zumal mit den Filmen, die die "Derussa" zu hohen Preisen 
von Phönix, einer andern Filmgesellschaft des Herrn Sklarz, 
ankaufte. Die Mißerfolge häuften sich, und die Schulden der 
"Derussa" stiegen bei zweihunderttausend Mark Kapital, nach 
und nach auf über drei Millionen Mark an. Herr Zörer, der 
doppelte Filmsachverständige der Russen in der Handelsver
tretung und in der Film:Allianz, hatte aber unentwegt Ver
trauen zu der "Derussa" und verschaffte ihr von der Handels
vertretung immer neue Kredite. 

Herr Sklarz war weniger hoffnungsfreudig und wohl recht 
froh, daß er die Aktien der "Derussa" an eine englische Film
gruppe, die British Screen Production Ltd., verkaufen konnte. 
Die Engländer zogen nun unter dem stolzen Titel International 
Talking Screen Production einen großen Konzern auf, zu dem 
die British Screen Production, die Rayart Pictures Corporation 
in New York, die ebenfalls von Herrn Sklarz übernommenen 
Filmwerke Staaken A.-G. und, als vierte im Bunde, die "De
russa" gehörte. Gestützt auf ,diese vier Säulen, versuchten 
die Engländer, kleinlich ist die Filmindustrie auch in London 
nicht, gleich zwölf Milionen Mark neues Kapital aufzunehmen. 

Der Prospekt, der zu diesem Behufe ausgeschrieben 
wurde, legte erneut Zeugnis für die Güte der englischen 
Drucktechnik ab. Es wäre nicht verwunderlich, wenn das 
Britische Museum sich das vier Seiten lange Dokument für 
seinen Schaukasten sichern würde. Aber auch der Inhalt des 
Prospekts war ungewöhnlich imposant. Die "Derussa", die 
Herr Sklarz i~ unerklärlicher Großmut den Engländern über
lassen hatte, sollte künftiR einen Jahresgewinn von andert
halb- Millionen abwerfen. Daß, sie zur Zeit nur etwa hundert
fünfzigtausend Mark monatlich umsetzte und bis ans Dach ver
schuldet war, wurde in dem Prospekt vorsichtigerweise nicht 
mitgeteilt. Dafür aber erhielten die Aktionäre der Internatio
nal Talking in der Generalversammlung die frohe Kunde, daß 
die beiden deutschen Gesellschaften zusammen monatlich 
hunderttausend Mark Gewinn brächten. Trotzdem ließ sich 
das englische Kapitalistenpublikum nicht ohne weiteres von 
der Güte des Sklarzschen Erbes überzeugen und fand sich 
nicht bereit, die gewünschten zwölf Millionen zur Verfügung 
zu stellen. . 

Infolge dieses Zwischenfalles haben die Engländer, außer 
einigen Wechseln, noch nicht die Gelder nach Berlin ge
schickt, zu denen sie sich verpflichtet hatten. Die Betriebs
mittel für die "Derussa" muß also vorläufig die russische Han
delsvertretung vorstrecken. Sie hat bereits den Vorzug ge
habt, für die "Derussa" Wechsel über eine viertel Million ein
zulösen. Doch damit ist es auch noch nicht getan, denn ihre 
eignen Kredite an die, "Derussa" sind um vieles höher. Einst
weilen hat sie einen neuen Kontrolleur in die "Derussa" ge
schickt. Aber vom Kontrollieren allein wird ein fest gefahre
neS Schiff noch nicht flott. Wenn nicht Eisensteins "General-
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linie", die in diesem Herbst noch in Berlin von der "Derussa" 
aufgeführt werden soll; den großen Umschwung bringt, werden 
die Russen wohl bald die Lust an der Film-Allianz mit Herrn 
Sklarz und den englischen Filmlords verlieren. Schon jetzt 
ist die Situation für sie fatal genug. Unter den läppisch
sten Namensverdrehungen kann man bereits in den deutschen 
Blättern von links bis rechts von Riesenkorruption und Mil
lionenbetrug bei der russischen Handelsvertretung lesen. Der 
Leiter der Haridelsvertretung wird. mit kunstvoller Perfidie 
bloßgestellt, und bald wird man gewiß aus Moskau anfragen, 
ob mim für die schönen deutschen Devisen nicht bessere Ver
wendung hat als bei der Derussa. 

Holder Friede von Theobald Tiger 
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(Versmass 1911) 

Nun senkt sich auf die Fluren nieder 
der süße Tran der Vorkriegszeit; 

es kehren Ruh und Stille wieder, 
getretener Quark wir'd weich und breit. 

Und alle atmen auf hienieden: 
Jetzt haben wir Frieden. 

Nun ist es Herbst. Die Storchenpaare 
stehn klappernd, und der Eichbaum schwankt. 
Das ist ja' wohl die Zeit im Jahre, 
wo Engel sich mit ßrechten zankt. 

Die Ehe wird noch oft geschieden. 
Jetzt haben wir Frieden. 

Wir' wollen nur das eine wissen, 
'weil uns das wirklich interessiert: 
Premierenknatsch in den Kulissen 
~b Kortner Jessner engagiert? 

Baut Lämmle pappene Pyramiden? 
Jetzt haben wir Frieden. 

Wir geben einer müden Masse 
zum Ansehn, was sie niemals hat. 
"In Schiffskabinen erster Klasse 
gibt es. jetzt Radio, Turnsaal, Bad ... !" 

Vergessen sind die Invaliden -
jetzt haben wir Frieden. 

Verrauscht ist Lärm und Trommelfeuer, 
verweht das Leid der Inflation. 
Wir hassen jedes Abenteuer -
wir wollen nicht mehr. Wir haben schon. 

Wir pfeifen auf dem ersten Loche. 
Nun liegt schon alles weit entfernt ... 
Wir spielen Metternich-Epoche 
und haben nichts dazugelernt. 



Bemerkungen 
Bulgariens Blutstrom 

I D den bulgarischen Staatsanwalt-
schaften werden eifriJ! neue 

MassenpliOzess,e auf GrUDd des 
Gesetzes zum Schutze des Staa
tes vorbereitet. In diesen Pro
zessen stehen auf der Anklage
bank die am und nach dem 
1. Mai in Sofia und in den Pro
vinzstädten verhafteten achtzehn 
Mitglieder des Mai-Komitees UDd 
sechzig weitere PerSlDnen, dar
unter fünfzehn Frauen aus Sofia. 

- Für einige von den Angeklagten, 
die UDterder Beschuldigung 
stehen, Mitglieder und Führer 
illegaler Organisationen zu sein, 
werden .schwere Gefängnisstra
fen, ja sogar Todesstrafen bean
tragt werden. 

Diese Zustände im kleinen Bul
garien sind seit langen Jahren 
Gegenstand der Empörung der 
europäischen ö,f\fentlichkeit. Diese 
Unzufriedenheit fand vor einiger 
Zeit scharfen Ausdruck in einer 
bulgarischen Ausstellung in Ber
lin, veranstaltet unter dem Na
men "Bulgariens Blutstrom" von 
der Deutschen Liga für Men
schenrechte. Diese Ausstellung 
führte zu Erklärungen der bul
garischen Auslandsvertretungen. 
Man spricht sogar ,davon, daß der 
König Boris seinen Aufenthalt in 
Deutschland nur wegen' dieser 
Ausstellung so plötzlich unter
brach. Nun haben aber weder 
die Dementis des bulgarischen 
Justizministers Kuleff im ,Vor
wärts' noch die Dementis seitens 
der ,bulgarischen Auslandsvertre
ter auch nur den geringsten Wert, 
denn ehe noch das Echo dieser 
Ausstellung verklUDgen, laufen 
schon neue Nachrichten ein von 
neuen Prozessen, von neuen 
Mordtaten. 

Einige Zahlen sind angebracht. 
In '!(raft getretene Todesurteile 

sind auf Grund des Strafgesetz
buches (§§ 10, 111, 247, 327, 385, 
391) und hauptsächlich des Ge
setzes zum Schutze des Staates 
(§§ 8, 11, 13, 16) nach den Ver
öffentlichungen der Direktion der 

Statistik wie folgt gefällt 
den: 
1910 = 2 Todesurteile, 
1911 2 
1920 2 
1921 0 

wor-, 

1922 = 2 
1923 = 14 
1924 = 5 
1925 = 68 
1926 = 5 

(Zankoff
Putsch) 

1927 = 27 
1928 = 30 

Dazu kommen aber noch Hun
derte verschwiegener Todes
urteile, weil in dieser staatlichen 
Statistik die Wahrheit nur halb 
zum Ausdruck kommt, sowie tau
sende von Tode,surteilen der un
offiziellen Gerichte = der Straf
expeditionen, der Feldgerichte, 
der "Schwarzen Eskadron", des 
"Convents der Zwölf", der in
nern Mazedonischen, Revolutio
nären Organisation etcetera. 

Nach diesen Datelil heißt es 
weiter, daß nur vier Todesurteile 
vollstreckt worden sind. Diese 
Zahl ist falsch, und selbst der 
Justizminister, dessen Schreiben 
an den ,Vorwärts' eine die Wahr
heit provozierende Lüge war, 
gab die Zahl der vollstreckten 
Todesurteile mit acht an. Die 
übrigen Todesurteile, viel mehr 
als ang,egeben sind, liegen in der 
Tischschublade des Königs, der 
sie nicht unterzeichnet und auch 
nicht ablehnt sondern bei sich 
hält, um gegebenen Falles durch 
einige Blutspritzer die öffentliche 
Meinung zu beruhigen. 

Seit einigen Monaten entfalten 
sämtliche Oppositionsparteien 
eine heftige Propaganda gegen 
die heutige Regierung, die von 
allen, - angefangen bei den Na
tionalliberalen bis zu den Sozial
demokraten - als Mörderregie
rung zum Rücktritt aufgefordert 
wird. Dieser gemeinsame Kampf 
sowie die Zer,splitternng in der 
Regierungspartei und die schar
fen außenpolitischen Gegensätze 
führen zu einem offenen Aus
bruch des Kampfes zwischen den 
verschiedenen "Stämmen" in der 
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Regierung. Dieser Ausbruch . Ich schlage das Heft 14, s'echs-
wurde durch den Angriff auf die ter Jahrgang, einer verscholle-
ZankoH-Zeitunl! ,Latsch' eröffnet, nen Zeitsc!trift auf, des ,Drachen' 
die sich auf.ungesetzlichem Wege nämlich, den ich vor J·ahr und 
Staatsgelder angeeignet hatte, Tag in Leipzig herausgab und 
und endete mit der Erklärung .finde darin einen besonders aus
Zankoffs vor einer öffentlichen gezeichneten Artik,eI des aus
Versammlung, daß das Land ver~ geLeichneten Schriftstellers Jo
ar mt sei, daß seit seinem Putsch seph Roth. J.oseph Rolli be
die Lage unerträglich sei, daß schäftigt sich mit einem Preis
mit der Armee Parteipolitik ge- ausschreiben, das der Verlag der 
trieben we·rde, daß der Staat die ,Münchner Neuesten Nachrich
Kirche in i!tren Eroberungs- < ten' gemeinsam mit dem des 
absichten unterstütze, daß ver- ,Hamburger Fremdenblattes' ver~ 
schiedene Regierungskreise von anstaltete und das nicht weniger 
sich die Verantwortunl! für die als 100 000 M·ark für den "besten 
Mordtaten abschütteln wollen, deutschen Zeitungsroman" aus
daß die ,maLedonische Organi- l<>bte. Ein Motiv, auf dem Jo
sation ,bekämpft werden müsse, seph Rolli köstlich boshafte An
solange sie "bulgarische Gene- ,griffe gegen die beiden Blätter, 
räle auf bulgarischen Straßen er- vor aHem aber gegen die 
morde", daß der Sgowor (die Re- ,Münchner Neuest-en' aufbaut. 
gierungspartei) mit Karriere- "Die deutschen Schtriftl.teller", 
machern überfüllt sei. Den Höhe- schreibt er, "sind an solche Ho
punkt dieser politischen Beichte nOTare nicht gewöhnt." Und er 
bildete der Satz: "Andre haben weiß auch die Erklärung dafür: 
ermordet, und ich bin im Kampf "In einem Lande, in dem Zei
ihr Opfer gewo'rden. Andre ru- tungen von der Qualität und oer 
fen mir heute zu, daß ich den Gesinnung der ,Münchner Neue
Vorhang lü·ften soll. Wenn ich es sten Nachrichten' erscheinen, 
tue, wird die Öffentlichkeit sehen, kann es Schriftstellern von 
daß grade die Schreienden die Qualität und Gesinnung nicht gut 
wirklichen Mörder sind." erge,hen. iEs wäre zu wünschen, 

In Bulgarien wird weiter Ter- daß ~ie :Münchner N.~e~ten 
rorpolitik getrieben. Es ist aber Na~hnchten a.ls Buße f~r l~re 
klar daß diese die letzten Atem- EXIStenz und ihr Erschemen Je
züg~ der heutigen Regierung sind, dem. anständigen deutschen 
die durch den Haß des ganzen Schriftsteller 100 OO~ Mark ~ah
Volkes, durch innere Zersplitte- len, seJ'b~t wenn er ihnen .kemen 
rung, durch .das seit sechs Jah- Roman liefert, auf daß er. mstand 
ren bestehende Mißtrauen des gesetzt werde, seine HeLIDat ZU 

Auslandes bald fortgefegt sein v·erlassen und die ,Münchner 
wird. Neuesten' nie mehr zu sehen." 

Wito8ch Ein satirischer Vorschlag, den 

Ein Vorschlag 
und seine ErfOllung 

I mmer wieder muß man der 
Wirkliohkeit vorwerfen, daß, 

wenn sie nur wilij, ihre Unwirk
Hchkeiten ,den gemeinsten Kol
portageroman in den Schatten 
ste1len und daß sl,e Vorgänge 
abroUen läßt, die zu erfinden 
niemandem erlaubt ist, der den 
bescheidensten W.ert auf .guten 
Gesohmack und den Ruf legt, 
sich nicht in Kraßheiten zu ver
lieren. 
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Jos·eph Roth da den ,Münchner 
Neuesten Nachrichten' im Jahre 
1925 macht: der Phantasie eines 
geistvollen Ironikers entsprun
gen, so wenig ernst gemeint, wie 
er die ,Münchner Neuesten' ernst 
nahm, ein witziger Einfall, lite
r.arische ATtistik, Filigranarbeit 
eines sich lässig gebenden Has
ses - und niemals bin ich einem 
Me·nschen begegnet, der in sei
nem Innersten einen herrliche
ren, infernalischeren, blutgebun
deneren, besesseneren Haß ge
gen alle patriotisch.en Unwerte 
gehabt hätte als J oseph Roth. 



Aber da vollzieht sich nun das 
Wunderbare und wahrhaft Un
glaubliche. Im Jahre 1929 greifen 
die ,Münchner Neuesten Nachrich
t.en", freilich wohl ohne seiner
zeit die schriftliche Fixierung zu 
Gesic·ht 'bekommen zu haben, Jo
seph Roths Gedanken von der 
Bußgeldzahlungauf und wenden 
sich, da er für ein normales Geld 
ihnen keine Zeile schreiben 
würde, mit dem königlichen Ho
norarangebot vo·n 2000 Mark pro 
Monat für zwei Artikel an einen 
der Schriftsteller, die Joseph 
Roth gewiß im' Sinne seines Ar
tikels unter ·die anständigen und 
die von Qualität und Gesinnung 
rechnet: an ihn selber! 

"Kinder, Kinder! Es sind hun
d·erttausend Mark zu verdie
nen''', schrieb Joseph Roth in je
nem Drachenartikel. "Das Pathos 
der Zahl würde .das satirische Ge
lüst im Keime ersticken, wenn 
man einem satirischen Gelüst wi
derstehen könnte,das sich bei 
der Erwähnung der ,Münchner 
Neuesten Na·ch1'ichten' meldet." 
Gewiß regte sich in Joseph Roth 
auch jetzt das satirische Gelüst, 
aber er brachte se:hr wohl die 
Kraft auf, ihm zu widerstehen, 
und ein Schriftsteller, dem die 
Existenz der ,Münchner Neuesten 
Nachrichten' e·instmals ein 
Hemmnis für das Wohlergehen 
der deutschen SchriftsteJJer zu 
bedeuten schien, sieht nicht ein, 
warum er nicht am lebendigen 
Körper die Irrigkeit seiner These 
demonstrieren soll. 

Es wäre pharisäerhaft, dem 
Schriftsteller Joseph Roth mit 
moralischen Erwägungen zu kom
men und ihn das den meisten 
Menschen eigne Streben nach 
:besserer Entlohnung entgelten ZU 

lassen. In Wahrheit wird er auch 
bei den ,Münchner Neuesten 
Nachrichten' keine Zeile gegen 
seine Überzeugung schreiben 
- das all'ein wäre charakter
losl - und seine Konzessionen 
werden sich nur auf diejenigen 
Zeilen erstrecken, die _ er un
geschrieben läßt. Er hat gehan
delt, wie neunundneunzig unter 
hundert Menschen handeln wür
den; und niemandem, der es sich 

nicht selber zumutet, darf von 
einem Fremden zugemutet wer
den, daß er der eine, die Norm 
sprengende Sonderfall sei. 

In der politischen Chronik un
serer Tage aber bleibt der be
merkenswerte Fall zu registrie
ren,daß eine Begabung, die sich 
nicht zuletzt durch ihre Kritik 
an der Qualität einer reaktionä
ren Zeitung unter Beweis gestellt 
hatte, von eben dieser Zeitung, 
weniger wohl um die eignen 
Spalten zu füllen als um frem
den eine Kraft zu entziehen, 
aufgekauft wird. 

Hans Bauer 

Joseph Roth antwortet: 

Seit dem Jahr 1925 sind, wie 
man weiß, vier Jahre vergan
gen, ein Zeitraum, in dem es 
mir wohl gestattet sein könnte, 
eine Meinung zu ändern. Heute 
würde ich die zitierten Sätze 
nicht schreiben, auch wenn ich 
inzwischen nicht Mitarbeiter 
der ,Münchner Neuesten Nach
riohten' geworden wäre. Denn ob
wohl ich natürlich immer noch 
von meinen schriftstellerischen 
Qualitäten überzeugt bin, die mir 
Hans Bauer schon damals zuge
stand, kann ich doch seine Mei
nun!! über den gelungenen Witz 
jenes von mir im ,Drachen' ge
machten Vorschlags nic-ht teilen. 
Ja, ich finde diesen VO'rschlag 
heute billig, Folge einer polemi
schen Flüchtigkeit, die von einer 
geübten Dialektik geschickt 
cachiert wird und meiner for
malen Gewissenhaftigkeit unwür
dig. Zwar erinnere ich mich 
nicht mehr, in welcher Stim
mung ich damals über die 
.Münchener N euestenNachrichten' 
geschrieben habe. Aber es fällt 
meinem. Gewissen leicht, heute 
noch zu versichern, daß ich 1925 
von keiner deutschen Zeitung, 
die einen Preis von 100 000 Mark· 
für den "besten deutschen Ro
man" ausgesetzt hätte, anders 
hätte denken können als von den 
,Münchener N eu esten Nachrich
ten'. Meine Meinung von den 
Zeitungen war überhaupt nicht 
die beste - und heute noch 
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halte ich mehr von mir als von 
ihnen. 

Hierin scheint mir, unter
scheide ich mich von Hans' Bauer 
(und manchen Andern). Ich bin 
mehr von mir eingenommen, als 
er. Wo immer ich schreibe, wird 
es "radikal", das heißt: hell, klar 
und entschieden. Fremd und ver
haßt ist mir die subalterne An
schauung, die Institution wäre 
stärker als der Schriftsteller. ("Er 
schreibt für .•. ", "er ist 'bei ... "). 
Niemals habe ich die "Weltan
schauung irgend einer Zeitung, in, 
der ich gedruckt war, geteilt 
oder gar repräsentiert. Der an
ständige Radikalismus, den in der 
,Frankfurter Zeitung' mit mir 
noch zwei, drei Freunde ver
treten und repräsentiert haben, 
ist nicht der Radikalismus der 
,Frankfurter Zeitung'. Von dem 
Standpunkt aus, von dem ich Re
aktinnäre, Liberale, Radikale, 
Oppositionel1e einzil! seh,lln kann, 
sehen die ,Kreuzzeitung' aus wie 
der ,Vorwärts', Wilhelm 11. wie 
Scheidemann, die Juden wie die 
Antisemiten, die jüdische Kon
fektion wie die arische Industrie. 
Ich habe erfahren, daß ein wh'k
lich unabhängiger Schriftsteller 
beinahe in keiner einzigen Zei
tun~ schreiben kann, was er will 
und wie er will, ohne mit der In
seratenabteilung in Kollision zu 
geraten, mit den Herren Abon
nenten, mit ·den Interessen, des 
Verla\!sdirektors. Ich nehme _es 
den Zeitungen nicht übel. Sie 
sind höchst mangelhafte Einrich
tungen. Sie müssen Geschäfte 
sein. Ich ziehe daraus IliUr zwei 
Konsequenzen: erstens war ich 
nie Redakteur, ,bin kein Redak
teur, werde nie einer sein; zwei
tens lasse ich mich nur von jenen 
Zeitungen hezahlen, die mich 
schreiben lassen, was ich will 
und wie ich will. ' 

Es ist sachlich falsch: daß ich 
bezahlt werde, um etwa~ zu ver
schweig.en und um in andern Zei
tungen oder Zeitschriften nichts 
zu publizieren. Im Gegenteil: ich 
darf nicht nur in den ,Münchner 
Neuesten' schreiben, was und wie 
ich will. Niemals und nirgends 
hat ein Verlag einem "radikalen" 
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Schriftsteller gegenüber eine 
größere Noblesse gezeigt. Der 
Verlag der ,Münchner Neuesten' 
bringt sogar meine in der ,Frank
furter Zeitung' erschienenen "ra
dikalen" Aufsätze gesammelt 
heraus. Wenn diese Noblesse 
Klugheit ist, um so besser. 

Es bleiben von der Glosse 
Hans Bauers nur zwei Tatbe
stände übrig, die ich anerkennen 
kann: erstens, daß ich im Jahre 
1925 einen faulen Witz über die 
,Münchner Neuesten' gemacht 
habe (und den bedauere ich); 
zweitens, daß i-ch ein "ausge
zeichneter Schriftsteller" -bin. 

Joseph Roth 

ErfOUung 

W ie Wagenpferde, die schwer 
gezogen haben, getränkt 

werden -: das sehe ich so gern. 
Da stehen sie, mit nassem Fell, 
die Schweife wedeln ganz matt, 
sie lassen den Kopf hängen, und 
eines stößt das andre, das grade 
trinkt, beiseite. Man sieht das 
Wasser in seine Keh1e hinunter
gleiten, es schlürft; al1es an ihm 
ist Gier, gesättigte Gier, frische 
Gier und Befriedigung. Dann 
trinkt das andere, und das erste 
sieht zufried'en vor sich hin, aus 
dem Maul rinnt ihm Wasser in 
langen Fäden... Das ist schön. 
Ich möchte den Kutscher strei
cheln, der ~hnen d,a seinen Eimer 
hinhält. . . Warum ist das 
schön -? 

Weil ,es erfüllte Befrie,digung 
ist, das -ist so selten. Es ist legi
timer \Vunsch, erarbeiteter Lohn, 
NotwendigkeH, und eineerquik
kende Spur Wollust ist auch 
darin. Auch tut es niemand wehe; 
keine Spinne tötet hier die mit 
großem Fleiß eingefangene Fliege, 
ihren ebenso naturhafte·n Hunger 
zu stHlen... die Mikroben im 

o Wasser werden wohl keine 
Schmerzen erleiden, wir wollen 
uns da Dicht lächerlich machen 
- es ist schön, wenn Pferde ge
tränkt werden. 

Es ist auch etwas Freude an 
der menschlichen überle,genheit 
dabei: daß es ein Mensch ist, der 
ihnen :l.U trinken gibt, Trinken 
sie zum Beispiel aus. einem 



fHeßenden Bach, so ,gönnt man es 
ihnen, aber das Bild ve.rHert 
etwas von dem Behagen, mit 
dem uns das erste erfüllt. Wir 
sind wohl sehr ,eitel, als Gattung. 

Und dann ist es auch schön, 
weil Pferde nicht sprechen 
können. Kommt ein durstiger, 
durcM·chwitzter Wandersmann 
an die Theke des kleinen Gast
hauses und sagt: "Ein g.n~ßes 
HeUes! Donnerwetter, ist das 
heute eine Hitze ... ", dann tri.nkt 
er, und es ist kaum ein ästheti
scher Genuß, ihm zuzusehen. 
Wenn nachher s·eine Augen glän
zen und er "Ah -" .macht, dann 
wirkt 'er aul uns, die wir keinen 
Durst haben, eine ganze KI'einig
keit a~berIi. 

Warum es grade bei den Pfer
den so ist, das weiß ich nicht. 
Man fühlt sich gut, wenn man 
sich vor ihnen gut fühlt. Eine 
miLde W,oge von Tierliehe quillt 
in einem auf. Aber ·die· täuscht. 

Denn läuft das Pferdepaar 
·nachher nicht schnell genug, dann 
sind wir auf den Kutscher böse, 
weil er ihnen nicht ordentlioh 
einen überzielit. "La race maudite, 
a laquelle nous appartenons ... ", 
sagte jen·er Friedrich. Wenn 
wir einmal nicht grausam sind, 
dann glauben wir gleich, wir 
seien gut. 

Kaspar Hauser 

Ooethe beim Sexualberater 
Als es der alte Herr Geheimrat 

von Goethe partout nicht 
mehr aushalten konnte, ~ing er 
zu dem wilmersdorfer N erven
arzt Doktor Felix A. Theilhaber. 
Mit einem durch keine altmodi
ISchenRespektgefühle geminderten 
Scharfblick erfaßte der Herr 
Doktor sofort den körperlichen 
Habitus des bekannten Patienten 
und schrieb nieder: Zyklothymi
ker. "Zu den seelischen Merk
malen, die wir an Zyklothymikern 
feststellen, gehören überschwäng
lichkeit, Hang zum Pathos, ele
gische Schwärmerei, besonders 
in der sprachlichen Darstellung, 
Herzlichkeit gegenüber vereinzel
ten Menschen." Also der ganze 
Goethe. Dann erzählte der Herr 
Geheimrat, an den besten Ex-

perten geschult, seine Biographie. 
Nach Art unverbesserlicher Neu
rotiker versucht er zwar seine 
irdischen Amouren in den Dunst 
des Sublimen. zu hüllen, aber was 
ein richtiger Sexualarzt ist, der 
läßt sich keine mystische Ekstase 
für einen Coitus vormachen, und 
so wird Herr 'Üoethe ausgeholt 
wie noch nie. Nur als er sich 
über Frau von Stein äußern soU, 
da antwortet er mit eIner kleinen 
Tücke um die tragisch gesenkten. 
Mundwinkel, daß· diese Beziehun
gen ganz und gar platonisch ge
wesen seien. Obgleich die Herren 
Sexualspezialisten sonst in ~iie
sem Punkt nicht 1trade vertrau
ensselil! zu sein p.flegen, glaubt 
der Herr Doktor .hier aufs Wort 
und notiert: "Liebe mochte es 
für die Stein geben, der Ge
schlechtsverkehr war ihr gründ
lich verleidet. Sie hatte einenAb
scheu und eine Furcht vor aUem 
Gcs,chlechtlichen." "Und was 
fehlt mir nun eigentlich?'~ fragte 
der Herr Geheimrat schließlich. 
"Ja, mein Lieber," antwortet der 
Herr Doktor nachdenklich, "Sie 
laborieren an einem Kellnerinnen
komplex. Angefangen von dem 
Jugenderlebnis mit der offen
bacher Wirtstochterbis zu der 
Sache aus dem Tagebuch von 
1810 zeigen Sie immer den Hang 
zu naiven, etwas gewöhnlichen 
Kindern aus dem Volke. Sie 
suchten immer ihr Gretchenideal 
in der Wirklichkeit zu Hnden. 
Deshalb auch Ihre Liebe für 
Christiane Vulpius." "Sie raten 
mir also ab, die Sache mit Ulrike 
.fortzusetzen." "Jawohl," donnerte 
der Herr Doktor, dem endlich die 
Geduld: riß, "blei·ben Sie bei den 
Kellnerinnen, das ist für Sie das 
beste'" 

Und nachdem der Patient ge
g.angen war, setzte er sich hin 
und schrieb ein stattliches Buch: 
"Goethe. Sexus und Eros", eine 
glänzende Detektivarheit. Ich 
nehme an, daß alJes stimmt, aber 
es ist sehr merkwürdig: die reich
Iich eingestreuten goetheschen 
Verse, und es sind die s,chönsten, 
haben nun mit einem Mal gar' 
keinen ,Glanz mehr, si:e sind, wie 
ein zartes Gesickt, das plötzlich 
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voll von Pickeln und Pusteln ist, 
sie scheinen jetzt weniger Dich
tung als vielmehr leibliche Aus
scheidungen, die nachher zur Un
tersuchunf! auf der Spiritus
flamme erhitzt werden. Was wird 
durch diese medizinische Ent
larvungsliteratur bewiesen, was 
wir nicht schon wußten? Goethes 
Liebesspiele haben einen post
humen Teilhaber gefunden,gut. 
Der Herr Doktor hat sein Plai
sier, aber uns bleibt das Mißbe
hagen an einem pse'lldo-psycho
logischen Apparat, in den oben 
ein Aponogott gesteckt wird und 
unten ein kleines Dreckschwein
chen herauskommt. 

Celsus 

Riten über Kreuz 
Brünn. Eine merkwürdige Si

tuation ergab sich dieser Tage 
auf dem jüdischen Friedhof uns
rer Stadt. Dort wurde ein 
tschechischer Soldat jüdischen 
Glaubens mit militärischen Ehreri 
zu Grabe getragen. Als sich der 
Sarg in die Gruft senkte, leiste
ten die Soldaten die Ehrenbezeu
gunf! und die Musik stimmte, wie 
vorgeschrieben, die Staatshymne 
an. Darob peinliche Verlegenheit, 
denn einerseits erwartet man von 
den loyalen Bürgern, daß sie 
beim Ertönen der Hymne das 
Haupt entblößen, andrerseits 
aber verlangen die jüdischen 
Ku1tvorschriften, daß der Kirch
hof nur bedeckten Hauptes be
treten werden darf und daß der 
Hut während der Kulthandlung 
auf dem Kopfe getragen wird. 

Aus diesem Zwiespalt fand 
endlich der Rabbiner einen Aus
weg, indem er - und mit ihm 
die übrigen Trauergäste - nach 
militärischer Art salutierte.. Da-

AM 5. SEPTEMBER ERSCHIEN 

mit war, ohne die Kultvorschrif
ten zu verletzen, auch die Ach
tung vor der Hymne zum Aus
druck gebracht. 

Hamburger Familienblatt 

Herzliche Einladung 
zur Herbst-Meß-Konferenz 1929 
des Verbandes gläubiger Kauf
leute im Saale des Christlichen 
Volks dienstes, Leipzig C 1, DHo
Schill-Straße 7. 

Sonntag, den 25. August: Ge
leitwort Epheser 1, 3---8. Ge
selliges Beisammensein, Be
grüßungen, Vortrag des Ver
bandsvorsitzenden Herrn Ufer, 
Barmen, Thema: Aus dem Se
genswerke eines unserer Väter. 
(Tee und Gebäck.) 

Montag, den 26. August: Vor
traf! von Herrn Verbandsvor-. 
sitzenden Ufer. Barmen, Thema: 
Das Wesen des f!läubigen Kauf
manns. 

Dienstag, den 27. August: Vor
trag des Herrn Verbandsvor
sitzenden Ufer, Barmen, Thema: 
Hindert der Beruf einen gläubi
gen Kaufmann in seiner Stellung 
zu Christo? 

Liebe Weltbühnel 

A ls ·der M·eisterschwimme.r Arne 
Borg im vorigen Jahr in Kali

fornien trainierte, bemerkte er 
jeden Mo.rgen im. Bassin einen 
Kopf, der vor ihm herschwamm. 
Er sah näher hin: es war eine 
Frau. Er versuchte, sie einzu
holen; es gelang ihm nicht. Sje 
schwamm schneller. Das verdroß 
den Weltmeister gewaltig, und er 
erkundigte sich bei den Trainern. 
~ .. Ja'" sagten die, .. ·das ist die 
Stella -'die isUrüher in Venedig 
auf den Strich gegangen -'" 

ES GJERTIN DEUTSCHLAND 
ROMAN VON OTTO ROM BACH 

EIN BUCH VOM KULTURELLEN DEUTSCHLAND DER NACHKRIEGSZEIT, 
SPANNEND, OBJEKTIV, KULTURPOlITISCH VON G~~SSTER BEDEUTUNG, 
GESCHAUT VON EINEM JUNGEN DICHTER STARKSTER BEGABUNG 

MERLIN-VERLAG, BADEN-BADEN 
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Antworten 
Deutsche Juristenzeitung. In deinem letzten Heft 15 steht zu 

lesen: "Wirk!. Geh. Rat Dr. Kriege, Berlin, begintt am 22. Juli s-einen 
70. Geburtstag. Kriege, Mitglied des Landtags und des Haager 
SchiedsgerichtshoJes, ist einer der besten Kenner des Völkerrechts. 
Aus dem Justizdienste hervorgegangen, wurde er frühzeitig im Aus
wärtige:t Amte als Assessor beschäftigt, dann Vize konsul und Konsul, 
vortr. Rat, Justitiar und Direktor der Rechtsabteilung im Auswärtigen 
Amte. Um die Ausgestaltung des Völkerrechts und dessen Wah
rung im deutschen Sinne und dadurch um das Staatsganze hat er sich 
in langjähriger aufopfernder Tätigkeit bleibende und große Verdienste 
erworben." Nein, die hat er sich gar nicht erworben. Kriege ist der 
Mann, der durch ~eine unnachgiebige und verständnislose, unsre Zeit 
nicht verstehende Haltung in den haager Verhandlungen einen Kno
ten nach dem andern an dem Netz geknüpft hat, das sich um 
Deutschland zog '- bis es geschlo~sen war. Sel,bstverständlich kann 
man nicht sagen: er habe nur im Auftrag gehandelt. Dann hätte er 
seinen Auftrag niederlegen können und sollen. Aber er war fest da
von überzeugt, daß die wahnwitzige Idee von der "absoluten Staats
souveränität" in Europa noch seine volle Geltung habe; er war für 
Ordnung nach innen und für Ordnung nach außen - er war ein 
Staaten-Anarchist, einer, der für die Anarchie unter den Staaten ge
tan hat; was er nur konnte - und den feiert ihr. Wenn ich nicht 
irre, nennt man diese bürgerlichen Geschichtsfälschungen: vornehme 
Objektivität des politischen Standpunktes. 

Waldenburger Verwaltungsbonze. !Du :hast 'herausgetüftelt, daß 
Emil Baumann-Dittersba-ch, der hier zwei Aufsätze über Waiden
bur~ veröffentlichte, ein Pseudonym ist, rund beabsichtigst nun, 
deine Krokodiltränen über "die Feigheit der Publizistik" in Drucker
schwärze zu wandeln. Spare -deine Mühe: Der Verfasser der Auf .. 
sätze, der zunächst ein Pseudonym zu wählen für richtig hielt, ist 
bereit, auch seinen Namen zu nennen: Es ist dein Landsmann Ger
hrt Pohl. Im übrigen solltest du dich - statt um die Namen 
deutscher Schriftsteller - um das Gebiet kümmern, für das du 
mitverantwortlich bist. Oder muß Gerhart Pohl dir erst wieder 
erzählen, daß am 10. September 1929 das traurige Jubiläum des 
fünfhundertsten Grubenunfalls (seit 1. Januar 1929} im waldenburger 
Industriegebiet mit einem Toten begat:.gen wurde? Vielleicht klärst 
du einmal die Leser der ,Weltbühne' über die Ursachen und Zu
sammenhänge dieser Unfallsserien auf. Raum steht ror VerfÜgung._ 

Friedensfreund. Sie schreiben - mir zu dem Artikel von Otto 
Lehmann-Rußbüldt in der vorigen Nummer der ,Weltbühne', daß 
diese amtlichen Zahlen über Deutschlands Waffenproduktion und 
Waffenhandel doch ganz unverständlich seien, da Deutschland, "ent
waffnet" sei und keinen WaHenhandel treiben dürfe. Wir verstehen 
das auch nicht. Fragen Sie deshalb bei der Firma Moritz Magnus 
jr. in Hamburg an, die im Handbuch von L10yds (London) eine fette 
Annonce hat; wonach sie "MilitärwaHen und Kriegsmaterial jeder 
Art" liefert und sich' ausdrü-ckHch als "Lieferant fremder Regierun
gen" bezeichnet. Das "Adreßhuch der deutschen Industrie" 1928 
von Seibt stellt außerdem die Händledirma Benny Spiro 'in'Ham
butg als Lieferant für _ Waffen vor_, 

Vereinsmeier. Geben sie in sich und sehen Sie, sich -die 
,Vossische Zeitung' vom 19. September an. Da hat Egon Jacobsohn 
die Ergebnisse eines Experiments publiziert, das er mit zweihundert 
Prominenten durchgeführt hat. Er lud sie alJe zweiJhundert. ein. 
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Ehrenpräsident einer "Kultur,gesellschaft von 1881" zu werden, die 
es gar nicht gibt, und siehe da - die Nachfrage war reißend: hun
dertzweiundsiebzig haben unbesehen angenommen. Ein Luftgeschäft? 
Sieh dir deinen eignen Verein an. 

,Brigitte Helm. Sie haben Ihren Prozeß gegen die Ufa unter 
anderm deshalb ge.führt, weH man Ihnen dort dauernd ungeeignete 
Rollen gebe. Genau dasselbe haben wir hier anläßlich der "Nina 
Petrowna" behauplet, jenes traurigen Films, mit dem Eric.h Pommer 
wie Ritter St. Georg, sozusagen behelmt und im LedererkoUer, er
folgreich auszog, um den Pleitedrachen zu besiegen. Trösten Sie 
sich, es geht Größeren nicht besser. Greta Garbo, zu deren An
hängewagen die Ufa Sie gemacht hat, obwoM Sie von rechts wegen 
bleiche Metropoliten und G~sp,enster spielen müßten, hat sich jüngst 
ähnlich beklagt und dabei zaghaft den Wunsch geäußert, einmal den 
Dorian Grey darzustellen. Jeder Filmfreund wird prophezeien, daß 
sie mit dieser Außenseiterrolle einen Welterfolg erzielen würde, 
aber sie wird' wohl nicht ~ sie wird weiterhin in unvorteilhaften 
Abendtoiletten alberne junge Männer verführen müssen. Es ist nicht 
anders. 

Weltbühnenleser in Neumünster (Holstein) werden gebeten, sich 
am Mittwoch, den 2. Oktober, abends 8.1'5 Uhr, im Cafe Krö,ger, ein~' 
Lufinden. 

Magdeburger Weltbühnenleser, die gelegentliche Diskussion wün
schen, werden um Mitteilung ihrer Adresse gebeten an: Max Trem
pelmann, Kantstr. 3-3 a. 

Dieser Nummer liegt eitle Zahlkarte für die Abonnenten bei, auf der 
wir bitten, \.. 

den Abonnementsbetrag für das IV. Vierteljahr 1929 
einzuzahlen, da am 5. Oktober die EinziehuDJ! durch Nachnahme be
ginnt uom unnötige Kosten verursacht. 

Manuskripte' sind nur an die Redaktion der Weltbühne, Charlottenburg, Kantatr. 152. Zu 
richten; es wird gebeten. ihnen Rückporto beizulegen. da sonst keine Rücksendung erfolgen kann. 

Oie Weltbühne wurde begründet von Sieg/ried Jacobsobn und wird yon Cart v. Ossieb:k:y 
unte. Mitwirkung von Kurt Tucholsky geleitet. - Verantwortlich: Carl v. O .. iet2ky. Bulin: 

Verla~ der W.ltbühne. Siegl,ied laoobsohn & Co .. Charlotlenburll' 
Telephon: C 1, Steinplatz 7757. - Postscheckkonto: Be,lin 11958. 

B!,nJckont<>' pann!'tädter u. Nationalbank. Depositenkas.e Cbarlotlenburg. Kanbtr. 112 
Bankkonto in der T.cbechoslowakei: Böhmisch. Kommerzialbank Pra&,. Pn'lcopy 6. 

Hans Reimann in "Voll und ganz 'Vollkommene Eheu 

, . ' Und zuallerletzt weise ich mit er~ktiertem Zeigefinger. 
aufo:qenzeitgenössischen Boccaccio hin, auf den geistreichsten 
und erotischsten Dichter des Jahrhunderts, aJ,lf den Italiener 
Piti1!rilli, 'der im kleinsten Finger mehr Erotik 'hat und elemen
tareriur Erotisierung einer Ehe beizutragen ,vermag, als ein 
S:C'nöck , ausgewachsener van de VeIdens . . .. Von Pitigrilli sind 
im~Eden-Verlag, G. m. b. H., Berlin' W 62, folgende Bücherer~, 
schl~en: _,~,De-r ,Keuschheitsgürtel':, 254' Seitep, 
"K 0 kai n", '247 Seiten, "L u x u s w e i bc h e n", 245 Seiten.
"D i e J u n g fra u von 18 Kar a t", 256 Seiten, "D ,e r 
f.al S(rh~eW e,g", 254 Seiten. Jeder Band broschiert 3 Mark, 
in eleg~ntem Ganzlein'enband, 5 'Mark. AUe Buchhandlungen, 
Bahnhofsbtichhandlungen und Kioske führen die Bücher von 
PftigriIli. Verlagsverzeichnis Nr, 28 bitte verlangen. 



xxv. Jabrgang 1. Oktober 1929 Nummer 40 

Fusionen v,on earl v. Ossieh ky 

Nicht oft hat es so viele verdutzte Gesichter gegeben wie 
. vor ein paar Tagen, als der Zusammenschluß der Deut

schen Bank mit der Disconto-Gesellschaft bekannt wurde: Das 
gewiß schwierige Vorbereitungsstadium war in diskreteste 
Nachtfarbe gehüllt gewesen, und nicht ein Laut drang zu den 
f~ndigen Finanzjournalisten, die sonst jedes wispernde Mäus
chen im Keller eines Bankpalastes zu registrieren pflegen. Den 
größten Redaktionen blieb vor dieser Nachricht die Luft weg, 
und selbst in den längsten Kommentaren spürt man die noch 
nicht ganz wiedergewonnene Lungenkraft. Die Verblüffung. ist 
l?erechtigt, denn mit dieser Vereinigung zweier ohnehin über
ragender' Bankinstitute entsteht ein Finanzungetüm, ein 
Leviathan, dessen Pranken und Zähne bald fühlbar werden. 
Was ist daneben Vater Staat, in dem wir alle in rebellischen 
Momenten einen reißenden Oger zu sehen gewohnt sind? Eine 
Armenkasse, ein Klingelbeutel in der Kirche einer Hunger
gemeinde. Und, wenn nicht alles trügt, sclieint grade der Staat 
von der neuen Geldübermacht als Trainingsobjekt für ein paar 
vorbereitende Exerzitien in Aussicht genommen zu sein. Auf 
der düsseldorfer Tagung des Reichsverbands der Deutschen 
Industrie hat neulich Herr Doktor Kehl, der Jüngste in der 
Gerusia der Deutschen Bank, mit jener frischen Vehemenz, 
über die Herr Hialmar Schacht früher verfügte, als er noch 

'nicht so viel Weihrauch inhaliert hatte, ein Programm vom 
Vorrang der Wirtschaft gegenüber dem Staat eingehend. er
örtert. Es ist ,wieder große Mode, auf die öffentliche Hand zu 
schimpfen, ge.gen die vom Staat auferlegten SoziaIlasten zu 
wettern. Lang ist es noch nicht her, da war der Staat gut ge
nug, um Subventionen herzugeben, und ·die ach so sieche Wirt
schaft ließ sich gern von ihm goldene Prothesen bezahlen. Das 
ist vorüber, und heute konzentriert sich alles, um den Staat 
da, wo er als Kapitalist und Unternehmer auftritt, zu enteig
nen und seine Betriebe in die private Hand zu bringen. Wir 
sind seit Thomas Morus an sozialistische Utopien gewöhnt, wir 
pHegten die Gesellschaft der Zukunft immer frei und heiter zu 
sehen, erlöst von dem Erbfluch der ungerechten Eigentumsver
hältnisse. Nun, man kann sich auch kapitalistische Utopien 
denken. G. K. Chesterton hat eine geschrieben, "Der Na
poleon von Nottinghill" heißt sie, eine nachdenkliche kleine Sa
tire, die um 1970 spielt, in einer Zeit, die sich dadurch auszeich
net, daß alles, "aber auch alles radikal entkommunalisiert ist; 
sogar Wasserwerke, Brücken und Straßenreinigung sind in die 
Privatwirtschaft übergegangen, der Staat, funktionslos gewor
den, wird vertreten von einem Bäckerdutzend Subalterner, die 
sich mangels Beschäftigung zu Tode langweilen und von denen 
einer den Titel König führt. "Die Sozialisierung marschiert", 
sagten die Genossen Minister der Noskezeit, und vor ein paar 
Jahren waren die Kommunisten witzig genug, im preußischen 
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Landtag einmal die Anfrage zu stellen, wohin die Sozialisie
rung denn marschiert sei. Niemals ist eine Antwort erfolgt. 

Eines unterscheidet den Kapitalismus allerdings sehr 
gründlich von seinen Gegenspielern: er handelt nur nach den 
Geboten kältester Zweckmäßigkeit. Er kennt nicht Senti
mentalität, nicht Tradition. Er würgt, wenn es s~in muß, 
schnell und sicher den Verbündeten von gestern ab und fusio
niert sich mit dem Feind. Die beiden Riesenbanken, die sich 
jetzt zu gemeinsamem Tun zusammengeschmolzen haben, waren 
intime Konkurrenten und standen sich herzlich schlecht. Ab
neigungsgefühle haben sie nicht gehindert, das Hausinteresse 
dem größern Gebilde zu opfern. Könnte dieser Vorgang nicht 
beispielhaft wirken? Der Kapitalismus erhöht und verstärkt 
seine Bollwerke, denn er hat alles zu verlieren, und seine ein
zelnen Glieder verzichten klug auf die Eigensüchte des Mo
ments. Aber die Andern, die nichts zu verlieren haben als ihre 
Ketten und über nichts verfügen als über eine Reihe um
strittener Ideologien, die raufen sich um ihre Dogmatik, die 
spalten und splittern sich in kleinste Teile, so daß sie nicht 
einmal mehr durch Quantität zU wirken vermögen . 

• 
Die politische Rechte Deutschlands ist ganz gewiß nur aer 

volkstümlich kolorierte Mummenschanz der äußerlich farblosen 
und seelisch völlig indifferenten kapitalistischen Mächte. Aber 
wie viel derbe und höchst diesseitige Realistik haben nicht 
auch· diese Tanzmasken des patriotischen Amoklaufs mit auf 
den Weg bekommen! Wie unterscheidet sie nicht ihre Unbe
denklichkeit von den Herren der Linken, die ihren -heimlichen 
Respekt vor den Götzen des von ihnen angeblich so sehr be
kämpften Chauvinismus so gern mit der Stimme des' nationalen 
Gewissens zu verwechseln pflegen! Mitwe1ch erschütternder 
Rücksichtslosigkeit haben nicht die Nationalsten der Natio
nalen, die sonst die siegreiche Vernichtung Frankreichs mühe~ 
los vor dem ersten Frühstück bewältigen, in aller Ruhe eine 
Fusion zwischen den beiden feindlichen Firmen Foch ~~. 
und Seeckt seI. Witwe zu managen -versucht! _. 

Wir habeIian dieser Stelle bereits betont, daß-wir den 
Enthüllungswert der von Stresemanns ,Nationalliberaler: Corl'e
sportdertz' mit viel Aplomb herausgebrachten Nachrichten über 
die pariser Verhandlungen des Herrn Klönne nicht sehr hoch 
einschätzen. Die bekannt gewotdenen Dinge sind mehr cha
rakteristisch als sensationell. Denn die Rechtsparteien haben 
bisher' nur in den Zeiten der Opposition mit ihren wilden Be
freiungsplänen und ihren Revancheprogram~n Staat ge
macht; Hugenberg selbst hat Wert darauf gelegt, das Wohl
wollltn angesehener ametikanischer Bürger für sich zu gewin. 
nen.:~_.Dehn:. di~ Periode der nationalen Einzelwirtschaftenist 
gründlich vorüber. Auch die extremste Partei bemühtsich·um 
möglichst günstige Beurteiiung im Auslande. Weder Fascisten 
noch' Bolscliewiki machen davon eine Ausnahme. Selbst die. 
Regierung des .blutigen Horthy ließ mit Rücksicht atlfMa:cDo-
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nald und Henderson den uralten Apponyi, den Kahl des Völ
kerbundes, in Genf eine von allen Geistern des Pazifismus ge
salbte Rede halten. 

Am interessantesten ist natürlich, daß sich die Agenten der 
deutschen und französischen Reaktion grade in militär-poli
tische Diskussionen versenkt haben. Und sie haben es so ·aus
giebig getan, daß wir alten professionellen Landesverräter vor 
Neid grun anlaufen müssen bei dem Gedanken, wie die sakro
sankten militärischen Geheimnisse dabei wohl engros ausge
tauscht worden sind. Nein, zimperlich sind die Herrschaften 
nicht. Sie haben zwar die deutsch-französische Verständigung 
jahrelang mit Messer und Rattengift bekämpft. Aber wenn 
ihnen selbst die Sache lohnend erscheint, dann greifen sie auch 
mit ihren festen Händen zu 

Es ist recht verständlich, wenn bei den Pazifisten und den 
zu ihnen haltenden Demokraten und Sozialisten die Unbehag
lichkeit überwiegt. Denn sie haben die deutsch-franzÖsische 
Verständigung bisher als ihr Monopol aufgefaßt. Nun sind sie 
ziemlich verdattert angesichts dieser viel stürmischeren Kon
kurrenz. Müssen wir unterstreichen, daß der Rhythmus der 
deutschen Verständigungsfreunde durchweg weniger durch das 
eigne Gefühl als vielmehr durch die gehässigen Kommentare 
von rechts bestimmt wurde? Die Pazifisten sind oft sehr 
zag gewesen, sie ließen sich hemmen von der Kritik. ihrer Geg
ner. Doch die Rechte, das hat sie jetzt wieder gezeigt, läßt 
ihre Handlungen weder unter Diktat noch unter Kontrolle 
stellen, und unfreundliches Echo ficht sie kaum an. Stresemann 
hat gewiß viel für die Besserung der Beziehungen zu Frank
reich getan, aber in allen seinen Reden wird man kein einziges 
helles Bekenntnis zur deutsch-französischen Verständigung fin
den, nur dürre Utilitätsgründe, und immer wird man auf Ver
sicherungen stoßen, daß seine PolitIk nichts mit Pazifismus zu 
tun habe. Wie frostig schloß sich nicht das offizielle Deutsch
land gegen den Nobelpreisträger Quidde ab! Wäre das in 
Frankreich möglich? 

Im Frühjahr 1922 kam zum erstenmal eine Deputation der 
französischen Liga für Menschenrechte nach Berlin, und es 
fanden hier, gemeinsam mit deutschen Freunden, ein paar 
Meetings statt, die auch von der Presse der Linken sehr kühl, 
wenn nicht völlig ablehnend behandelt wurden. Liest man 
heute die damals gehaltenen Reden nach, so Hndet man sie 
überaus diplomatisch und durchaus von dem Wunsch geleitet, 
nirgends anzuecken. Nur Graf Harry Keßler wagte damals 
schon die sehr positive Formulierung: "Wir kommen also lo
gisch zu der Forderung eines gegenseitigen Garantievertrages 
der europäischen Völker, ja ... zur Forderung der Vereinigten 
Staaten von Europa. Anders läßt sich die Weit nicht mehr 
befrieden." Und Victor. Basch, mit seinem durchgehenden 
Temperament, verlangte die Schaffung "der Brücke, die über 
den Abgrund führt, die Frankreich und Deutschland verbindet." 
Dem Ersten wird niemals verziehen. Wird Victor Basch, weil 
er als Erster so unzweideutig gesprochen hat, deswegen noch 
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heute von der deutschen Linkspresse so schlecht behandelt? 
Denn noch vor zwei Jahren attestierte ihm 'ein sonst als pro
französisch verzetertes demokratisches Blatt, daß er nicht ge
eignet sei, in Deutschland zu sprechen. Aber soll man sich 
über die Demokraten wundern, selbst 1922 noch äußerte einer 
der Erzväter des deutschen Pazifismus seine ernsten Be
denken, ob es nicht, zu früh wäre, die deutsch-französische Ver
ständigung einzuleiten. Denn die Pazifisten, die Sozialisten 
nicht weniger, liefen allzu lange mit schlechtem Gewissen her
um, wenn es galt, für die Besserung der Beziehungen zu 
Frankreich etwas zu tun. Sie waren immer wieder um ihre 
nationale Reputation bange. So wurde kostbare Zeit vertrö
delt. Hätte die deutsche Linke in ·den ersten Jahren nach dem 
Kriege etwas mehr Haltung gezeigt und. mehr Mut, das offen 
auszusprechen, was ihr Gewissen und Verstand befahlen, es 
wäre nicht zu den zerrüttenden Reparationskrisen gekommen, 
die Schlußrechnung wäre billiger gewesen~ als die heutige, und 
vor allem wäre Deutschland das selbstvernichtende Jahr des 
Ruhrkriegs erspart geblieben. 

Ein melancholischer und dennoch nicht überflüssiger Rück
blick. Wie unbekümmert und pausbäckig nimmt sich daneben 
die Politik der Rechten aus! Die öffentliche Franzosenfresse
rei Hugenbergs und seiner Mitcherusker hindert sie nicht, ihre 
.Agenten beim Erbfeind anpochenzu lassen, und sogar dem 
Stahlhelm sind jetzt solche Extratouren nachgewiesen worden. 
An~rdings darf man dabei nicht übersehen: alle diese deutsch
nationalen Versuche, die Aussöhnung mit Frankreich zu er
reichen, haben ja nicht den Zweck, dem europäischen Frieden 
Zu dienen, Ziel ist vielmehr das Militärbündnis gegen einen 
Dritten, gegen das rote Rußland. Denn Firmen von der mili
tärischen Branche können sich immer nur gegen einen Dritten 
fusionieren. Sie begraben mit Glockenklang und Orgelspiel 
eihe alte Erbfeindschaft, um eine neue gemeinsame aufzu
mach~n. 

Poincare hat Herrn Arnold Rechberg, der ihm seine Pläne 
entwickelte, gelassen abgleiten lassen.. Auch Aristide Briand 
schreckt vordem harten Wort "militärische Allianz" zurück 
oder sagt statt dessen lieber "Paneuropa" und meint dasselbe: 
W er weiß das? Aber' hinter der alten und heut'e schonhis[o~ 
Tischen .. Politikergeneration Frankreichs. steht _ wartend der 
jüngere Andre 'Tardieu, in. seinem verschlagenen, unpathetic 
schen Realismus den deutschen Industrie- und Bankpolitikern 
nahe. verwa.ndt.. Ich glaube, die deutschen und die französie 
schen Verstiindigungsfreunde der Linken sollten siCh etwas. bec 
eilen, sonst wird die Frage doch noch einmal von der Reaktion 
und ihren Generalen gelöst werden,und zwar so, daß unS 
allen die Augen übergehen. . 
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Rute und Beil über Europa 
I. 

Das Regime Maniu von F. Krejcsi 
62 'erschossene und 74 schwer verwundete Arbeiter - das 

war die Bilanz des Streiks der Bergarbeiter von Lupeni. Der 
ruchlose Massenmord geschah während der Ministerpräsident
schaft des Herrn Maniu, jenes Maniu, der bei seinem Wahlsieg 
am 4. November 1928 von den Millionen der rumänischen Be
völkerung, auch von den Arbeitern und sicherlich auch von 
jenen Bergarbeitern, die nicht mehr sind, begeistert begrüßt 
wurde. Was ist hier geschehen? Wie konnte es zu diesem 
Blutvergießen kommen, das alle an Maniu und sein Regime 
geknüpften Illusionen zerstörte? 

Julius Maniu ist ein gewiegter Politiker, der seine Kennt
nisse und Erfahrungen im Kampfe mit den ungarischen Feudal
herren im budapester Parlament erworben hat. Damals war 
Maniu - Vertreter der rumänischen Nationalität in Ungarn
Nationalrevolutionär. Er kämpfte für die Befreiung der Na
tionalitäten, für die Autonomie, für den Anschluß an das ru
mänische Mutterland. Der Zusammenbruch und der Sturz der 
Monarchie verwirklichten das Programm Manius. Er, der von 
den ungarischen Feudalherren verfolgt, gehaßt und eingeker
kert wurde, gehörte zu den Mitbegründern Großrumäniens. 
Der Sieger Maniu hörte auf, Nationaltevolutionär zu sein, 
wurde der Führer einer' geinäßighin Gruppe der rumänischen 
Bourgeoisie, der he{tige Kämpfe mit den eigentlichen .Herr
sehern Rumäniens, den Liberalen, der Dynastie Bratianu aus
focht. 

Die Atmosphäre nach dem Kriege war gespannt, die Un
zufriedenheit der Arbeiter und Bauern groß. Ausbrüche waren 
zu befürchten. Zur Beruhigung der Bauernschaft wurde eine 
Bodenreform versprochen und durchgeführt. Die Reform je
doch änderte nichts an der Not des Dorfes. Der Bauer ist heute 
mehr denn je verschuldet, er ist gezwungen, ·die ihm im Wege 
der Rumpfbodenreform zugewiesene Landparzelle zu ver
kaufen, da er die hohen Zinsen, ~ die bis 70 Prozent reichen 
- nicht zahlen kann. In keinem Lande ist vielleicht die Armut 
so schrecklich groß wie in Rumänien, in' diesem an Boden
schätzen und ertragfähigem,' Boden so reichen Lande. Bra
tianu und die' Liberale Partei richteten lenStaat im Interesse 
der rumänischen Bourgeoisie ein, sie 'reOl:ganisierten den ge
samten Verwaltungsapparat und besetzten alle Posten mit 
ihren Kreaturen. Bauern und Arbeiter aber und die untern 
Schichten des Kleinbürgertums wurden auf jede Art ausge
beutet, ihre Organisationen zerschlagen, ihre FortE'ntwicklung 
verhindert. 

Die Unzufriedenheit der Bauern wuchs. Die Getreide
preise wurden herabgedrückt, die Preise für Industrieartikel in
folge des Industrieprotektionismus hochgehalten, die Steuer
schraube angezogen und damit die Verelendung breiter Bauern
massen verursacht.· Die Bauern forderten immer dringender 
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eine neue Bodenreform, die Bauernpartei nahm diese Forde
rung in ihr Programm auf. Die Nationalpartei, deren .Führer 
Maniu war, der mit der Bratianu-Herrschaft unzufriedene Flü
gel der Bourgeoisie, vereinte hinter sich alle oppositionellen 
Elemente. Maniu bekämpfte Bratianu und gewann dadurch 
viele Sympathien. Dabei kam es zur wiederholten Koope
ration zwischen der Nationalpartei und der Bauernpartei, die 
schließlich zu einer Vereinigung dieser beiden Parteien unter 
dem Namen Nationale Bauernpartei führte. Diesem Gebilde 
strömten alle Unzufriedenen zu. Hinter ihr standen die 
Bauern mit ihrer Forderung der neuen Bodenreform, die Ar
beiter mit ihren Forderungen nach höhern Löhnen, einer so
zialen Gesetzgebung und dem Achtstundentag, hinter ihr stan
den die nationalen Minderheiten der Deutschen und Ungarn, 
die Klein- und Mittelbürger Siebenbürgens, des Banats, der 
Bukowina und teilweise auch Altrllmäniens. Und der Führer 
dieser durch mächtige Sympathien getragenen Partei war 
Julius Maniu. I 

Im Sommer des vergangenen Jahres kam es zum großen 
Bauernkongreß von Alba Julia. Hunderttausende Bauern 
waren hier vereint und riefen nach Maniu. Sie weigerten sich, 
weiter mit Bratianu und .seinen Behörden zu verhandeln. Maniu 
kam. Die Bauernschaft wollte ihh zum Führer ihrer Re
volution haben. Maniu schrak vor der Beweg;mg zurück. Der 
Kongreß gab die. Parole des Marsches nach Bukarest aus. Die 
Bergarbeiter schlossen sich an und marschierten an der Spitze 
der Bauernschaft. 

Der Augenblick war kritisch. Da begann Maniu mit Bra
tianu Verhandlungen. Hinter den Kulissen kam es zu einem 
Komprorniß. Maniu wurde der Sieg bei den kommenden Wah
len zugesagt. Und er beruhigte die Bauern. Er hielt ihren 
Marsch nach Bukarest auf, desorganisierte ihre Kolonnen, der 
Marsch wurde abgebrochen. Bratianu sah die große Gefahr. 
Er überließ die Macht seinem politischen "Gegner". Der 
Wahlapparat arbeitet in Rumänien präzis. Die Verwaltung, 
Polizei, Soldateska, Richter, alle arbeiten nach Anweisungen 
mit Terror und Fälschungen. Im Sinne der Vereinbarung sollte 
diesmal Maniu die Wahlen organisieren. . Er gab die Parole der 
Reinheit und Freiheit der' Wahlen aus. Die Liberalen 
ließen dies zu, und Maniu erhielt eine gewaltige Mehrheit. 

Maniu war das Idol. Er hatte vor den Wahlen viel ver
sprochen und sein Regierungsprogramm war noch üppiger. Er 
hat nichts von diesen Versprechungen gehalten. Vom ersten 
Tage an enttäuschte er jene, die an ihn glaubten. Er hat den 
Belagerungszustand nicht aufgehoben, er hat die Freiheit der 
Presse nicht hergestellt, er hat keine neue Bodenreform ge
bracht, er hat keine sozialen Gesetze geschaffen, er hat die 
wirtschaftlichen Verhältnisse nicht gebessert, er hat nichts 
gegen die Korruption unternommen. 

Sein großes Werk ist die Verbesserung des Gesetzes über 
die Nationalisierung der Bodenschätze, das heißt, er schuf ein 
neues Montangesetz, das die Anteilnahme des ausländischen 
Kapitals an der Ausbeutung der Bodenschätze Rumäniens er-
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möglicht und ausländische Kapitalinvestitionen erleichtert. An
schließend daran hat er eine Verwaltungsreform geschaffen, 
doch deren Durchführung scheitert an der offenen Sabotage 
des Apparates, der aus Kreaturen der Liberalen besteht. 

Das erbitterte die aufgeregten, ausgebeuteten, elenden, 
hungernden Massen noch mehr. Die Provokationen der 
Bureaukratie führten zu Unruhen, Streiks und Aufständen und 
endlich zum Blutbad von Lupeni. 

Die Bergarbeiter dieses Reviers kämpften seit mehr als 
acht Monaten vergeblich für eine Lohnerhöhung. Diese mit 
ihren Familien in Erdlöchern hausenden, hungernden, frieren
den Menschenwesen forderten Brot. Es kam zum Streik und 
endlich zu Zusammenstößen mit dem Militär. Ergebnis: 
62 Tote und 74 Schwer·verletzte. 

II. 

Litauen rächt Pogrome von E. Carlebach 
Anfang August ist drei Tage lang Pogrom in einem Kownoer 

Stadtteil. Er verläuft so, wie das seit Menschengedenken üb
lich ist. Man pilgert in anget:\:unkener nationaler Begeisterung 
über die Wilja, auf einer von deutschen Pionieren erbauten 
Holzbrücke, die schon recht wa'cklig ist, in das kleine, zu hun
dert Prozent von Juden bewohnte Städtchen, das beim Schall 
lauter Tritte, wie seit Jahrhunderten, die Fensterläden ver
riegelt. Die Hooligans stoßen den ersten besten Laden auf, 
plündern ein bißchen, verlangen die Vorführung ängstlich ver
steckter Frauen, stoßen auf Weigerung, dröhnen auf die Tische, 
die. Möbel, dann auf die Judenköpfe. Die Polizei kommt, leiht 
den Genossen in der Bande ihre Gummiknüppel, zeigt ihnen 

. in dunklen Höfen den Weg zu Verstecken, hilft selbst ein biß
chen mit, sucht und findet Branntwein,' wohl auch ein ver
spätet heimkehrendes jüdisches Mädchen, gröhlt und schlägt bis 
in den Morgen. 

Ist der Kater ausgeschlafen, wird das Spiel auf allseitigen 
Wunsch wiederholt, morgen und übermorgen und in acht 
Tagen, bis, unerfindlich warum, ein Rädelsführer verhaftet 
wird. Dann verläuft sich die Bande und die Juden öffnen die 
Läden wieder. Einer von ihnen telegraphiert es der auslän
dischen Presse, so erfährt es ,die Ortsbehörde beim Kaffee, be
schließt energische Maßnahmen und läßt es bei einer Zählung 
der Toten und Verletzten bewenden. . 

In Kowno zählten sie in drei Tagen: 72. 
Damit wäre, unter "normalen Verhältnissen", in Rußland 

zu prähistorischer Zeit ebenso wie jetzt, in Ungarn, Rumänien, 
Polen die Sache erledigt gewesen. Kurz nachher schon hätte 
man eine Anleihe bei Kuhn & Loeb in New York aufnehmen 
können; so vergeben und vergessen wärs gewesen. 

Die inländischen Zeitungen dürfen natürlich nichts über 
den Pogrom bringen. Die Korrespondenten der auswärtigen 
Presse, unter Androhung der Ausweisung, schon gar nicht. Die 
letzten Blutspuren verwischt schließlich das offizielle Regie
rungsorgan ,Lietuvos Aidas' und spricht von tollen Gerüchten 
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über ein Massaker, die untersucht und als aus der Luft ge
griffen befunden worden sind. 

Kennen Sie das litauische Staatswappen? Nein? Es hat 
einen Reiter hoch zu Roß, auf rotem Feld. Aber das Pferd 
steht steil, die Vorderbeine an den Leib gezogen. Wären sie es 
nämlich nicht, so kämen sie schon außerhalb Litauens zu 
stehen .•. 

So groß ist das Land, und so groß ist seine Hauptstadt. 
Da ist die Aufklärung von Massenmorden natürlich schwer. Da 
kann es denn passieren, daß Krankenzüge und Totenbahren 
aus der Nebenstraße an den Kiosken in der Hauptallee vorbei
ziehen, an denen man sich \die Nachricht kaufen kann, daß noch 
nie ein Gerücht so haltlos war, wie das des gestrigen Juden-
m~~~. . . . 

In der Woche darauf aber ist zehniähriger Geburtstag der 
litauischen Republik. Und die einzige auswärtige Glückwunsch
Delegation ist - - die der litauischen' Juden Amerikas. 
Peinlich. 

Da geht der Vertreter der lokalen jüdischen Presse zum 
Ministerpräsidenten und beschwert sich über die Vorfälle, 
sanft aber deutlich auf die am~rikanische Delegation deutend, 
die, noch nichts ahnend, auf dem Meere schwimmt. Reflexe 
der Anleihelüsternheit vorauswerfend. Herr Woldemaras, der 
inzwischen vergangene Premierminister, läßt sich großartig 
Akten bringen, als ob das. Gegröhl der letzten Nächte 
nicht bis in sein Schlafzimmer, schrägüber der Pogromstadt, 
gedrungen wäre, und findet, ein Massaker .könne wohl nicllt 
stattgefunden haben, sonst lägen ja Privatklagen der Verletzten 
vor. Dann zückt der Pressemann die Liste von· 65 Akten
zeichen eingereichter Klagen und liest sie trocken und laut· 
dem Präsidenten vor. Der hat sich schnell gefaßt und er
klärt, dann ginge ja alles einen geordneten Instanzenweg. 
Warum dann noch die Pressezensur, beharrt aber der' Re
dakteur. Die sei, mit gewissen Einschränkungen, notwendig. 
Schluß der Audienz. 

Am Nachmittag verhaften sie 36 Judenkinder zwischen 
dreizehn und sechzehn Jahren, als - Kommunisten. Am näch
sten Tag schreiben sie: Gestern wurde ein .Verschwörernest 
ausgehoben, auf dessen Spur die nächtlichen Entdeckungen 
nationaler Arbeiter geführt haben. Punktum. 

Also doch: nächtliche Entdeckungsfahrten nationaler Ele
mente in erbrochene Bürgerstuben ? Also doch: Einge
ständnis -? 

Eigentlich ja. Aber eins mit groben Druckfehlern. Die 
Getroffenen, wie die gesamte Einwohnerschaft des überfalle
nen Stadtteils sind nämlich jüdisch-rechtsradikal. Kirchlich 
durch und durch. Hochburg der einzigen iüdischen Partei, die 
schon seit Jahren offiziell als regierungstreu bevorzugt, dea 
andern als Muster der Loyalität dargesteiit worden ist. Und 
dieser grüne Zweig am litauischen Baum ist über Nacht dürr 
geworden. Mehr noch: kommunistisch. 
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Und großmütig wird der Presse erlaubt, ausführliche Be
richte darüber zu bringen, daß Talmudhochschüler und greise 
Tempeldiener drüben am Fluß zu Moskau übergetreten sind 
und nun der verdienten Bestrafung zugeführt werden. 

Inzwischen landen die Amerikaner. Sie sind wirklich 
loyal. Schon aus Sentimentalität. Ein bißehen kokettiert man 
doch mit seiner Sehnsucht nach dem "alten Heim", wie sies 
dort nennen, ein bißehen einsam fühlt man sich noch im Schat
ten der Wolkenkratzer, wo sie singend und doch hart sprechen. 
Sie wollen der ;,kleinen Republik" von Herzen zum Geburts
tag gratulieren. Sie bringen Blumen mit und ein paar Kom
plimente, und im Herzen die Sorge und den Wunsch, die Kleine 
möge wachsen, aber artig werden. 

Wie sie ins Hotel kommen, ein Arbeiter, ein Richter und 
ein Arzt, erzählt man ihnen: So und so, Pogrom. Sie machen 
ein langes: Oh, I see und gehen zu Woldemaras, dem Häupt
ling, ins Zelt. Der verbeugt sich tief, redet ein langes und ein 
breites und schließt mit 'einem Bibelvers. 

Niemandem ist er Rechenschaft schuldig, der Diktator, 
keinem Parlament, keiner Presse, nicht dem Mann auf der 
Straße. Unaufgefordert legt er sie jetzt ab, als drei Privat"
leute mit ihren Damen bei ihm erscheinen, drei, die, genauer 
besehen, nichts besitzen als einen amerikanischen Paß. Die 
fühlen denn auch, daß sie Oberwasser haben und fordern 
strenge Bestrafung der Hooligans. Erst versucht der Präsi
dent schlecht informiert zu sein: Wie? Was für Hooligans? 
Aber dann besinnt er sich und sagt zu. 

Diesmal hält er Wort. Schon am nächsten Morgen ser
viert er den Amerikanern zum Frphstück den Johanneskopf: 
den Chef der Polizei, fristlos entlassen. Der, von jeher ein 
Judenfreund, seit Wochen in Urlaub, ist erst gestern heimge
kommen, ahnt nichts, weiß nichts, nur, daß man ihm seines 
Philosemitismus wegen einen Strick drehen will. Und er findet 
sein Entlassungsschreiben vor, geschrieben wegen eines Juden
pogroms, der nur stattfinden konnte, weil er nicht da war. 

Die Krone setzt man aber dem Liebeswerk wieder in der 
Regierungszeitung auf. Die schildert im Hauptblatt den freund
lich herzlichen Empfang der Amerikaner und unter den Un
fällen des einundzwanzigsten Tages im August: "Erst jetzt er
fahren wir von Exzessen an Juden, die sich am ersten, zweiten 
und dritten August in der Vorstadt Slabadan ereignet haben. 
Es hat sich herausgestellt, daß an den Exzessen sogar Regie
rungsorgane teilgenommen haben, die, statt ihnen entgegenzu
treten, mit den Hooligans Brüderschaft geschlossen hatten." -
Nicht wahr, noch erfreulichere Morgenlektüre kann man den 
illustren Gästen doch schwer bieten? 

Noch ist keiner der Räuber bestraft, schon sind alle, die 
inhaftiert waren, entlassen. Noch sitzen sechsunddreißig Kin
der im Gefängnis, schon ist der Vorhang über diesem Schau
spiel im Fallen. Und es wurde doch gespielt vor den Augen 
Europas. 
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III. 
Spionagedelirien in Prag von Walter Lustig 
V or drei Monaten hat die tschechoslowakische Regierung 

den Bahnverkehr mit Ungarn eingestellt, weil der 
tschechoslowakische Verkehrsbeamte Pecha bei Nacht und Ne
bel von ungarischen Polizeiagenten wegen Spionage verhaftet 
und nach Ungarn verschleppt wurde. Pecha wurde in Haft be
halten, der Eisenbahnverkehr wurde wieder aufgenommen und 
Anfang September wQrde der Angeklagte zu fünf Jahren 
schwerer Kerkerstrafe verurteilt - in geheimer Verhandlung, 
sagen wir, in vollkommen geheimer Verhandlung, weil nicht 
einmal ein Vertrauensmann zugegen sein durfte, im Interesse 
des Staates. Es wundert niemand mehr, wenn dieses Staats
interesse mit den Interessen des Volkes nicht in Einklang ge
bracht werden kann, wenn im Gegenteil durch dieses Inter
esse nicht nur Einzelschicksale, sondern noch viel mehr wert
volles Volksgut aufgeopfert wird. Die offizielle Tscheche
slowakei hat sich nicht sonderlich über diese Gerechtigkeit 
aufgeregt und ihren Angehörigen glatt fallen gelassen. Für die 
Presse war die Sache nur ein interessanter Spaltenfüller. 
. Diese maßvolle und diplomatische Zurückhaltung erscheint 
aber leicht verständlich, wenn Bedacht darauf genommen 
wird, wie man in der demokratischen Tschechoslowakei mit 
Ausländern "im Interesse des Staates und seiner Integrität" 
verfährt. 

Es sind jetzt zwei Monate her, daß Herr Richard Oswald 
Gröschl, Bibliothekar der staatlichen Porzellanmanufaktur in 
Meißen, auf seiner Urlaubsreise die tschechische Stadt Kolin 
besuchte. Als Liebhaber historischer Forschung ging er, be
waffnet mit einem photographischen Apparat, dem Charakte
ristikum jeder Spionage, zum Schlachtfeld, wo anno 1757 die 
Schlacht von Kolin für Maria Theresias Größe ausgefochten 
wurde, und photographierte. Dabei wurde er wegen Ver
dachts des Verrats militärischer Geheimnisse yom Fleck weg 
verhaftet und dem .Kreisgericht in Kuttenberg eingeliefert. 
Der Staatsanwalt bemüht sich seit dieser Zeit vergeblich -
oder auch nicht -, irgend ein Anklagematerial zu kon
struieren, denn nur den Verrat militärischer Geheimnisse des 
Jahres 1757 will heute wahrscheinlich nicht einmal ein Staats
anwalt behaupten, und der christlichsoziale deutsche Justiz
minister, Herr Universitätsprofessor Doktor Robert Mayr
Harting erklärte, sich in ein schwebendes Gerichtsverfahren 
nicht einmischen zu können. Es wird wohl schließlich doch 
keine Anklage erhoben werden, weil die Strategie des -seligen 
Feldmarschalls Laudon jedem Geschichtsbuch zu entnehmen 
ist und auch für die Armee von heute kaum den Vorzug der 
Aktualität haben dürfte. Trotzdem sollte aber die deutsche 
Gesandtschaft energisch intervenieren. Vorläufig sitzt Herr 
Gröschl noch auf unabsehbare Zeit in Untersuchungshaft und 
schreibt an seinem Werk über das sächsische Porzellan. 

In Proßnitz, einer kleinen Industriestadt in Mähren, lebte 
ein junger Däne, namens Larsen, vorübergehend als Praktikant 
eines Konfektionshauses. Als er an einem schönen Sonntag-
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nachmittag auf dem Exerzierplatz inmitten von Soldaten und 
Zuschauern mit seinem Kodak ein landendes Flugzeug photo
graphierte" wurde er augenblicklich verhaftet, des Verrates 
militärischer Geheimnisse beschuldigt, und nur den äußersten 
Anstrengungen des dänischen Gesandten ist es nach langen 
Wochen gelungen, daß der Verdächtige - nachdem man seine 
sämtlichen Musterkollektionen auf das sorgfältigste nach mili
tärischen Geheimnissen durchsucht hatte - amtlich über die 
Grenze geschafft wurde. 

Vor kurzem hatten drei Ausflügler einen tschechischen 
Soldaten des Diebstahls von 250 Reichsmark beschuldigt. Die
ser Vaterlandsverteidiger erhob dagegen die sehr wirkungs
volle Kompensationseinrede des Verrates militärischer Ge
heimnisse. Ergebnis: der Dieb wird entlassen - es waren ja 
nur drei Verdächtige als Tatzeugen vorhanden - die drei 
Deutschen werden eingekerkert und erst nach neun vollen 
W Qchen entlassen, nicht ohne daß sie einen Revers unter
schreiben mußten, daß sie keine Ersatzforderung gegen den 
tschechischen Staat zu stellen hätten. Es sei nur nebenbei er
wähnt, 'daß die Mutter des einen aus Gram darüber gestorben 
ist und daß der andre, ein Sattlermeister, materiell zug;unde 
gerichtet wurde. 

Der schrecklichste Fall war aber die Verhaftung der Grete 
Steindl und ihres Freundes Norbert Böhm, beide aus Graz. 
Grete . Steindl reiste mit Böhm Anfang März 1929 in die 
Tschechoslowakei.' Als sie in Mährisch-Neustadt, einem unbe
deutenden Landstädtchen bei Olmütz, das erst jetzt zu trau
riger Berühmtheit gelangte, ahnungslos den Bahnhof photo
graphierten, meldete sich mit urplötzlicher Heftigkeit die 
Staatsgewalt. Sie sah ihre militärischen Geheimnisse: einen 
Landbahnhof mit einer fürstlichen Anlage von vielleicht zwan
zig Weichen und zehn Geleisen, auf das äußerste bedroht, ver
haftete die Missetäter und ruhte dann aufseufzend nach dieser 
energievollen Tat auf den Akten Böhm-Steindl aus. Die Unter
suchung dauerte sechs Monate - wie sollte man auch in der 
Schnelligkeit ein militärisches Geheimnis herbeizaubern ? Grete 
Steindl verübte einen Selbstmordversuch, denn solche Ver
brecher werden in gleicher Weise untergebracht wie die ge
meinsten Delinquenten. Sie wurde in letzter Minute be
sinnungslos abgeschnitten. Norbert Böhm wurde unterdessen 
mit andern gemeinen Verbrechern in Haft gehalten... und 
nicht verhört. Vor wenigen Tagen hat ihn nun einer seiner 
Mitgefangenen, ein vollkommen vertierter Fleischer, auf offe
nem Gefängnishof, unter den Augen der Justizsoldaten, nach 
kurzem Wortwechsel erschlagen. Wäre der Selbstmordversuch 
der Grete Steindl gelungen, niemand hätte dem viel Beachtung 
geschenkt. So aber kam diese Tragödie dem armen Mädchen 
zu Hilfe: die in Gründung begriffene Liga für Menschenrechte, 

'welche erst durch den lakonischen offiziellen Bericht von der 
Sache erfuhr, veranlaßte eine energische Intervention und er
zielte mit Hilfe des letzten Restes von Verantwortungsgefühl 
bei den maßgebenden Faktoren die augenblickliche Enthaftung 
des unglücklichen Geschöpfes. 
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So erschütternd auch diese Menschenschicksale sind, er
schrecklicher ist noch das System, welches diesen ,mitteleuro
päischen Staat heute beherrscht, um so erschreckender, als 
man grade von dieser Republik kulturelle Taten erwartete, 
nicht zum mindesten deshalb, weil sich an ihre Spitze ein Mann 
gestellt hat, dessen Name mit Menschlichkeit seit vielen Jah
ren untrennbar verbunden war. 

Die Freiheit des Einzelnen ist hier nicht einmal eine fa
denscheinige Begründung wert, wenn es um die Erhaltung des 
bestehenden Regimes, um die geliebte Soldateska geht. 

Wenn nur die. beruhigenden Schritte der bewaffneten 
Staatsgewalt dem Volk' ein Schauspiel geben können, dann 
wird auch das "mäßig erhöhte Militärbudget" den Friedens
bestrebungen, den au.frichtigen Beteuerungen der Regierung 
keinen Abbruch tun, dann wird auch die Humanität sicher 
ruhen, wie in Abrahams Schoß .. '. nur daß sie eben "in diesen 
schweren Zeiten bewaffnet sein muß", wie Präsident Masaryk 
in seiner letzten öffentlichen Rede in Brünn verkündet hat. 

Die Regierung ist und bleibt aber unparteiisch: in schwe
bende Gerichtsverfahren darf sich der Justizminister erst men
gen, wenn irgend ein fremder Staat etwas deutlicher zu 
sprechen beginnt. Im Interesse der Sicherheit des Staates darf 
die Presse sich über die überfüllten Untersuchungsgefängnisse 
nicht aufregen, sonst wird sie eingestellt oder konfisziert, wie 
es mit sämtlichen radikalsozialistischen Blättern geschieht. 
Sie darf nicht registrieren, wie viel Todesfälle diesmal die Ma
növer in Anwesenheit des Generals Petain gekostet haben. 
Dabei wird geflissentlich übergangen, daß ein Gerichtsverfah
ren im Stadium der Voruntersuchung. vom Staatsanwalt be
herrscht wird, weil die Verteidigung erst nach Erhebung der 
Anklage zu Wort kommt, daß zahlreiche Prozesse gegen ex
ponierte Politiker niemals beginnen und daß zum Beispiel die 
Frau des Justizministers kürzlich höchstpersönlich nach Kut
tenberg 'gefahren ist, um die Enthaftung dreier Nonnen zu er
'wirken, die wegen Mordverdachts verhaftet worden waren. 
Dabei wird verschwiegen, daß der christlichsoziale Justiz
minister eine Verordnung erlassen hat, nach der Ehen von 
Ausländern katholischen Bekenntnisses nicht zu trennen sind, 
trotzdem das neue tschechoslowakische Ehegesetz im § 1 aus
drücklich jede Ehe für trennbar erklär,t und damit dieses 
überbleibsel katholischer Dogmatik aus dem Wege geräumt 
hatte; verschwiegen wird der Normalerlaß des Justizministers, 
daß in Spionageangelegenheiten der Staatsanwalt - also der 
Ankläger - die Untersuchung mit Umgehung des unabhängi
gen Untersuchungsrichters zu führen habe, trotzdem die zwin
gende Vorschrift des § 97 der Strafprozeßordnung bei sonstiger 
Nichtigkeit die Untersuchung ausschließlich dem Unter
suchungsrichter überträgt, weil die Richter streng von der 
administrativen Staatsgewalt geschieden, sind. Verschwiegen 
und vertuscht soll mit einem Wort ein System werden, dem 
nur noch ein Mussolini zur Vollkommenheit fehlt, und das als 
nächstes Ziel die militärische Allianz Polen-Tschecho
slowakei-Rumänien-Südsla wien anstrebt, gegen einen Feind, 
der erst gesucht wird. ' 
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CavourunddasVerschwiegene von Arnold Zweig 
Durch Italien fahrend tut man gut, das Buch zu lesen, das der 

französische Diplomat 'und Schriftsteller Maurice Paleologue 
über den Grafen Camillo di Cavour veröffentlicht hat und das 
deutsch von Paul Baudisch vor einiger Zeit bei S. Fischer 
erschien. Während draußen die Po ebene, die Emilia vorüber
gleitet, dann zwischen Florenz und Rom, zwischen Rom und 
Neapel und noch an den Abenden auf dem Posilipp vertieft 
man sich mit Nutzen völlig hingenommen in dieses außerordent
liche Stück darstellender Menschenkenntnis. Was wußten Sie 
vorher von Cavour? Aber jetzt sehen Sie ihn, seine Antriebe, 
seinen Aufstieg, seine Lebensarbeit, sein Werk. Den Cavour
Denkmälern in Italien überall gibt dieses Buch plötzlich Leben. 
Das war ein Mann aus der Generation, die den Schriftsteller 
Henry Beyle hervorbrachte; tatfähig, sinnlich, ein Geist mit 
doppeltem und dreifachem Boden, der aus einem hohen Ziel 
den Mut zu bedenkenfreiem Handeln schöpft und dem es ge
lingt, die Einigung Italiens trotz militärischer Niederlagen im 
Verlauf eines kurzen Lebens verwirklichen zu helfen. Die
ses Buch gibt die Hauptstationen eines Seelenablaufs vom jun
gen Kadetten bis zum sterbenden großen Cavour: seine Kämpfe, 
Winkelzüge, Kriegslisten, sein Wartenkönnen, seine unendliche 
Arbeit und, mit vorbildlicher Diskretion, die Rolle der Frauen 
in seinem Leben. Man sieht einen Bismarck ins Norditalienische 
übersetzt, aber während Bismarcks staatsmännischer Typ in 
allen wesentlichen Zügen ins 17. Jahrhundert zurückweist, in 
die Nachbarschaft mit dem großen Kardinal Richelieu, wie ihn 
Kar! Federn glänzend geschildert hat, ist Cavour g,anz und gar 
der Sbatsmann des 18. Jahrhunderts, der, um bei Napoleon In. 
wichtige Dinge für Italien zu erreichen, ihm eine besonders 
schöne und kluge Florentinerin, Komtesse aUs altem Hause, 
ins Bett schickt. Gelassen und ohne kleinbürgerlichen Habitus 
erzählt Paleologue von diesem abgelaufenen Stück Welt. Und 
wenn Peter Panter vor kurzem unsere heutigen Diplomaten mit 
dem Schatten Kurds von Schlözers überschattete, nickt man 
nur kurz vor sich hin bei dem Einfall, daß unsere Vorkriegs
und Kriegsdiplomaten auf dem wichtigen Boden Sankt Peters
burgs mit diesem überlegenen und geschulten Kopfe zu tun ge
habt haben, mit einem Europäer und Fr,anzosen von vollendetet 
Form, dessen Klarheit den verwickelten Beziehungen des 
19. Jahrhunderts ebenso gewachsen war wie denen bei Aus
bruch der 'großen Katastrophe. Dieses Buch ist geradezu vor
bildlich im Vortrag dessen, was es uns klärt, hinbaut, einprägt. 
Und man wird lange suchen müssen, um eine Gestalt, zu deren 
Beurteilung ich mich einigermaßen unterrichtet genug fühle, so 
von innen her erhellt und durchkonstruiert 'zu finden: nämlich 
die Napoleons III., der verschleierten, höchst modernen, in 
Apathie und Aktivität gleich launischen "Sphinx' in den 
Tuilerien" . Den Obergang eines alten Italien, dessen Reste der 
Weltkrieg beseitigt hat, zu dem neuen Italien, mit welchem wir 
leben, versteht man besser, wenn man als Grundlage dieses 
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ungewöhnlich kluge Stück biographischer Gestaltungskunst zu 
Hilfe nimmt. 

Und freilich wird man von diesem Buche, von dieser 
meisterhaften Biographie, in einer umfassenden und gründlichen 
Weise hintergangen werden. Nicht als ob Paleologue sich mit 
Bewußtsein und Absicht auch nur einen Augenblick lang von 
dem entfernte, was er für Wahrheit hält. Aber in Wirklich
keit, vor der Gewalt der Dinge selber, entblößt diese Bio
graphie eine Karikatur von Geschichtsdarstellung, eine freche 
und gründliche Verzerrung aller wesentlichen Umstände. Sie 
enthüllt dies nur a1). zwei oder drei Stellen, nämlich dort, wo 
sie mit der ausdrücklichen Billigung einer tiefen inneren Über
einstimmung zwei Männer anhaßt, deren Rolle bei ~er Einigung 
Italiens entweder nicht verstanden worden ist oder aber ver
schwiegen und lächerlich gemacht werden soll: Mazzini und 
Garibaldi. Den einen will Graf Cavour niederschießen lassen 
wie den beliebten tollen Hund, wenn er wagen würde,' nach 
Italien zu kommen; dem anderen aber windet Cavour - mit 
begeistertem Aufleuchten seiner Blicke erzählt es Paleologue
die Anstrengung eines ganzen Lebens aus der Hand, dadurch, 
daß nach der Eroberung Siziliens durch die Tausend von Calata
fimi, _ nach der Eroberung Calabriens und ganz Neapels, das 
piemontesische Heer die Früchte einsackt, die die begeisterten 
Freischaren säten und pflückten. Stur und blöd beschreibt 
Paleologue als den Condottiere oder den Roten Mann eine Ge
stalt wie Garibaldi, und der beste Beweis, wie wenig er ihn 
versteht, liegt in jenem Satze frevelhafter Anerkennung, den 
man wörtlich abschreiben muß: "Und dennoch ist er in dieser 
Minute" (nämlich als er sämtliche königlichen Auszeichnungen 
und Belohnungen ablehnt und sich freiwillig nach Caprera ver
bannt) "seines Lebens groß, ja sogar von einer sehr edlen 
Größe, denn nach sechs Monaten einer völlig unkontrollierten 
Diktatur führt er nichts mit sich als einen Sack Mehl, eine 
Schachtel geräucherter Heringe, vier Taler, ein Stück Käse und 
eine Brotkruste." Man beachte d,as Staunen des Bürgers 
Paleologue über diesen unverständlichen Roten Mann, der sich 
nicht bereichert: es ist das Staunen des Bürgers über den ihm 
fremden Typus des echten kämpfenden Sozialisten. 
Damit öffnen wir jenen Hohlraum, der das ganze Buch als eine 
glänzend gearbeitete Maske aus Papp mache enthüllt. Von den 
wirklich treibenden Kräften, die zur Einigung Italiens führten, 
verrät der Verfasser kein Wort. Dieser Verfasser, Vertreter 
des französischen Volkes in St. Petersburg, gesteht nicht zu, daß 
die Einigung Italiens die unmittelbare Folge und Frucht der 
französischen Revolution darstellt und daß sie, ebenso wie jene, 
ihr ungeheures, grollendes und in die Wirklichkeit stoßendes 
Pathos von dem dumpfen Drang des Volkes nach dem Grund 
und Boden bekam, den es bearbeitet. Seit Krapotkins "Ge
schichte der französischen Revolution", deutsch von Gustav 
Landauer bei Thomas, Leipzig, kennt man ganz genau das Spiei 
dieser Kräfte, und man weiß, daß mit der Zerschlagung des aus
schließlichen Eigentums, das Adel und Kirche am Boden des 
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Volkes sich angeeignet hatten, der wesentliche Stoß und die 
wesentliche erste' Aufgabe jener Revolution erreicht war -
freilich nur, um einem neuen, bürgerlichen und kleinbürger
lichen Eigentum an diesem grundsätzlichen Produktionsmittel 
Platz zu machen. Das Pathos und die Leidenschaft des Risor
gimento entstammte auch in diesem Punkt dem Vorbild der 
Franzosen; lInd während {las Selbstbestimmungsrecht der Nation 
über sich und ihre inneren Angelegenheiten, die Geburt des 
modernen Nationalismus, den einen Strang lieferte, mit dem 
man in Italien die fremden Dynastien von den Thronen reißen 
wollte, war der andere Strang, den das niedere Volk ergriff, 
und der dem Risorgimento jenen tief überwiegenden Grund
ton von unwiderstehlicher Verwirklichungsfähigkeit gab, eben 
jener Drang eines bes'itzlosen Volkes von Landarbeitern und 
Landbaukünstlern nach ·dem Acker, der Erdkrume, aus der es 
das Brot und die Frucht, den Wein und die Weide für die 
aristokratischen Landbesitzer zog - gewillt, von nun an erst 
einmal für den eigenen Bedarf zu arbeiten. . "Die Massen si:ttd 
materiell verelendet, das ist ein furchtbarer Hebel", sagt Büch
ners Danton, der wirklich die Gestalt eines großen Realisten, 
nämlich dieses Georg Büchner war. Dieser furchtbare Hebel 
ist es, der von dem Sozialisten Mazzini theoretisch in seinen 
leidenschaftlich wirkenden Schriften gerichtet und angesetzt, 
von dem Sozialisten Garibaldi praktisch gehandhabt wird mit 
einer unwiderstehlichen Wucht, die Dynastien vom Throne warf, 
mit nicht mehr als tausend Bewaffneten, während das ganze neun
zehnte Jahrhundert hindurch die Bourbonenkönige Sizilien und 
Neapel mit Heeres- und' Flottenmacht in ihrer Gewalt hatten 
halten können. Es ist wahr, daß alS drittes, bürgerliches Ele
ment zu diesem nationalen Selbstbestimmungsrecht und der 
Kampfkraft der Hungernden um den Bo·dEm die großen Ideen der 
Revolution traten, hinter denen sich auch die Notwendigkeiten 
des bürgerlichen Handels und der Umformung verbargen, die 
vom aristokratischen ins bürgerliche Jahrhundert hinüberführ
ten. Aber welche Tücke, nur diese Schicht sehen zu wollen, 
oder besser, nur sehen zu können! Gemeint ist hier - um dies 
ausdrücklich zu sagen - nicht die bewußte Tücke eines Einzel
menschen; gemeint ist vielmehr die klassenmäßige und allge
meine Tücke einer Schicht, in der dieser Diplomat aufwächst, 
ohne irgendeine Verbindung mit denjenigen Kräften zu haben, 
die ihm allererst ermöglichten, diese Stellung eines Botschafters 
in Petersburg als Nichtadliger überhaupt einzunehmen. So ent
stehen Bücher, und so entstehen vor den Büchern Schrift
steller als Wortführer ihrer Gruppen, um durch so glänzende 
literarische Gestaltungen die Irreführung der Gegenwart über 
die Vergangenheit auf die Spitze zu treiben. Kein Mensch ver
steht Bismarck, der nicht weiß, welche Kräfte zwischen 1789 
und 1871 in Deutschland am Werke gewesen sind. Und man 
wünschte eine deutsche Geschichte für jene Zeit, wie sie für den 
Abschnitt 1871/1918 Dr. Arthur Rosenberg in seinem pracht
vollen Buche "Die Entstehung der deutschen Republik" (Ver
lag RowQhlt, Berlin) im Aufriß und in der Zusammenfassung 
gegeben hat oder wie sie Benedetto Croce für den gleichen 
Zeitraum 1871/1915 fiir Italien niederlegte in jenem meister-
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haften und geradezu unentbehrlichen Geschichtswerk, das, von 
Ernst Wilmersdörfer übersetzt, vor kurzem bei Lambert 
Schneider, Berlin, von Hegner wunderbar gedruckt, in unsere 
Hände gelegt worden ist. 

Italien ist wichtig, wie Deutschland zwischen 1870 
und 1919 von besorgniserregender Wichtigkeit war, nämlich 
als der Outsider, der auf Grund militaristischer Erregungen 
glaubt, die europäische Entwicklung aus besserer Einsicht zu
rechtrücken und befeuern zu können. Und darum lohnt es 
doppelt, Bücher zu betrachten wie diesen "Cavour", die mit be
stechendem Talent von einer geschichtlichen Gestalt und Phasp. 
uns gerade denjenigen Ausschnitt hinhalten, den aas bürger
liche Italien von heute allein kennen lernen soll. Aber die 
Wahrheit ist allemal vielflächig, und sie dreht sich langsam um 
ihre ~chsei und so kann kein Zweifel darüber sein, daß auch 
einmal andere Betrachtungen, wie wir sie hier vorwegzunehmen 
versuchten, breitere Gültigkeit annehmen werden. Und dann 
werden sich die Pilleologuen sehr wundern. 

Nicht wundern werden sich freilich die deutschen Dichter, 
die in Romanen und Novellen das Risorgunento im deutschen 
Geiste einbürgerten, Ricarda Huch vor allem und Heinrich Mann. 
Ich weiß, daß der begabte Erzähler Alfred Neumann gestern 
und heute solche Bücher hervorgebracht hat - anständige 
Bücher, viel gelesen. Aber die meine ieh jetzt nicht. Ich meine 
"Das Leben des Grafen Federigo Confaloniere", ich meine "Den 
Kampf um Rom", ich meine "Gestalten des Risorgimento", alk 
diese - man muß es heute ausdrücklich sagen - von Ricarda 
Huch. Und ich meine außer andere'n Prosastücken Heinrich 
Manns die Novelle "Auf~rstehung", in der mehr bewältigte Hi
storie und Gestaltungskraft steht als auf den vielen hundert 
Seiten von Paleologues "Cavour". 

Schulkampf von Ignaz Wrobel 

"Wer J!egen mich zu rebellieren wagt ... 1" 
Dil'eklar Freilaq, 

Lessing· Gymnasiu.m, Bellin 

Da erscheint eine kleine Zeitschrift ,Der Schulkampf', Organ 
der Sozialistischen Höher,en Schüler, herausgegeben vom 

Sozialistischen Schülerbund. Bravo! 

Was zunächst auffällt, ist die erstaunliche Reife der Auf
sätze und des Tones. Hier ist mit gradezu intuitivem Scharf
sinn zweierlei vermieden, was sonst fast jede deutsche Jugend
bewegung von vornherein zum Scheitern verurteilt: das quit
schige Pathos und die Funktionärsbrille. Was das Pathos an
geht, so wird das noch ani ehesten von den Machthabern ge
duldet, weil es ungefährlich ist: es ist einfach eine Pubertäts
erscheinung, wird als solche gewertet und tut keinem Men-

514 



sehen etwas zu Leide. Diese großen Worte werden später, 
mit der Klampfe, an die Wand gehängt ... das bleibt nicht. 
Hier ist nichts davon. Hier ist auch nicht dieser schrecklich 
unjunge Typus, der zum Parteifunktionär prädestiniert ist; je
ner schon mit siebzehn Jahren besinnliche, vorsichtige, in der 
Organisation versaufende junge Herr - einer jener, von denen 
man sich später nie vorstellen kann, wie der wohl einmal jung 
gewesen sein mag. Nichts ist hier davon. Hier ist: Klarheit, 
Mut, Draufgängertum und scharfes Gefühl für die Realität. Da
bei habens die Jungen nicht leicht. 

I 

Das preußische Kultusministerium, in dem heute der ge
scheite, gebildete und in seiner politischen Aktivität maßlos 
überschätzte Professor Becker sitzt, hat den Schülern und 
Schülerinnen eine kümmerliche Art "Selbstverwaltung" gege
ben. Es gibt "Sprecher", die in geheimer Wahl gewählt wer
den; einen Schülerausschuß, eine Klassengemeinde, die in einer 
lehrplanmäßigen Stunde zur Aussprache über die Klassen
gemeinschaft aufzufordern ist; es gibt eine Schulgemeinde, und 
da, ,wo sie nicht besteht, soll über ihre Einführung zu Beginn 
jedes Schuljahres klassenweise abgestimmt werden ... , das steht 
auf dem Papier. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. 

Zweifellos hat sich das Verhältnis des Lehrers zum Schüler 
geändert, und zwar zum Bessern gewendet. Unsereiner hat die 
ganz bösen Zeiten - mit Prügelstrafe, mit schärfster Autori
tät der Pauker, mit Drill - nicht mehr erlebt; wobei hinzu
gefügt sein mag, daß ieh in einer großen Stadt zur Schule ge
gangen bin, wo ja erfahrungsgemäß alles halb so schlimm zu 
sein pflegt. Wenn ich an meine .Schulzeit zurückdenke, so tue 
ich das nicht mit dem Gefühl des Hasses, sondern mit dem 
einer unsäglichen Verachtung für die Typen, die uns da unter
richtet haben - und wie unterrichtet! Ich habe heute noch, 
nach vierundzwanzig Jahren, den Klang jenes Satzes im Ohr, 
den mir mein Freund Hans J. auf die Frage, wie denn die Her
ren Lehrer im Abitur gewese~ seien,· sagte: "Albern wie 
immer." Gelernt haben wir nicht viel - mein Wissen krankt 
noch jetzt an Lücken, die ich nie wieder aufzufüllen vermag. 
Dieser Unterricht war,· in seinen großen Teilen und von er- . 
freulichen Ausnahmen abgesehen, eine sinnlose Quälerei und 
das Fahrgeld nicht wert. 

Ist das nun wirklich besser geworden? Es gibt heute schon, 
besonders unter den jüngeren Lehrern, eine Art sauberer Kame
radschaft mit den Schülern, wirkliche Zusammenarbeit, aus der 
allein etwas gedeihen kann - aber das ist noch nicht überall 
so, es ist vor allem in der Provinz nicht so, wo der Direktor 
und sein Kollegium die "Autorität" wahren, jenes Gemisch aus 
privatem Sadismus, Faulheit und Unfähigkeit. Mit dem Knüp
pel kann jeder Hammel regieren. Und jeder Hammel tut es. 
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Zum ersten Mal, seit ich diese Dinge, verfolg~, tönt mie 
aus einer Schülerzeitschrift ein Ton entgegen, der ergreift: 
die fühlen mit dem Kopp, und sie denken mit dem Her
zen, um ein Glasbrennersches Wort zu variieren. 

Sie wissen: 
Schulreform ohne Gesellschaftsreform ist ein Unding. Sie 

wissen: es gibt keinen objektiven Unterricht,ieder Unterricht 
hat vielmehr die natürliche Tendenz, die Grundlagen der herr
schenden Klasse zu vertreten und sie in die Kö~fe der Jungen 
und Mädchen hineinzutrommeln, und zwar -'- und das ist die 
Gefahr! - als selbstverständlich und untendenziös hineinzu
trommeln. Das lehnen diese tapfern Jungen ab. 

Sie wissen: mit einer gesunden Aufklärung über die Welt, 
über die Geschlechter, über die Wirtschaft, über den Staat zu 
warten, bis man "heraus" ist, führt zu gar nichts; die entschei
denden Jahre müssen genutzt werden. Und sie wissen: nur 
wirklich freie Persönlichkeiten sind befugt und legitimiert, Kin
der zu erziehen. (Man erlasse mir das schreckliche Wort: "Ju
gendliche".) Was finden sie nun vor? 

Sie finden das vor,' was wir in ganz Deutschland zurzeit 
sehen: eine Reaktion, um so gefährlicher, als sie in den F~rmen 
häufig verbindlich ist. "Es ist alles gar nicht so schlimm." Es 
ist genau so schlimm, wie es gewesen ist - es ist viel schlim
mer; aber man merkt das nicht immer gleich so. Wo die Herr
schenden so töricht sind, ganz aus sich herauszugehen, ent
stehen diese Vorkommnisse, von denen der ,Schulkampf' noch 
massenhaft zu berichten weiß: der jetzige Direktor des Goethe
gymnasiums in Frankfurt am Main, Herr Neustadt, der früher 
in Berlin Lehrer gewesen ist, tituliert seine Schüler zum Bei
spiel' so: 

"Louis - lackierter Affe - gespreizte Null - Roß -
Rindvieh - Idiot - Klbtzkopf - Knote - Lumpengesindel -
mulmige Pflaume", und dergleichen berechtigt offenbar zu einer 
Beförderung, nicht etwa zur Pensionierung. Und so hundert-
fach. ' 

Viel schlimmer als alles dieses ist der Ungeist, der durch 
viele Klassen weht. 

Was da heute getrieben wird, ist nicht Fisch und nicht 
Fleisch. Es ist'nicht mehr die alte Paukschule, wo nur gebimst 
wir·d, es ist aber auch noch nicht die neue Schule, in der Men
schen herangebildet werden. Das mag für die Provinzialschul
kollegien schwer sein; sie haben ja seibst kein geschlossenes 
Weltbild, wie sollen sie den andern eins gebenl Das Tragische 
an dieser jungen Generation, das sie deutlich fü.hlen, ist: sie ba
den die trüben Jugendideale mäßiger Kleinbürger aus. Jeder 
lebt ja sein Leben zu Ende .. , diese das ihre, und was auHällt, ist 
die vollendete Hilflosigkeit dieser Männer. Da schreibt - nicht 
im ,Schulkampf' - ein "Oberstudiendirektor" über die Not des 
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Literaturunterrichts in der großstädtisch~n Schule. Der Mann 
.gehört zu den Denkenden unter seinen Genossen, er will etwas 
für die Jugend tun, er fühlt, wie ihm die Felle unterm Stuhl 
wegschwimmen, aber er kann nicht. Hilflos, hilflos ... Daß es 
mit der Emilia Galotti nicht mehr geht, weiß er. "Wer kann 
nun von früheren Dichtern als Wegweiser und Wegdeuter her
angezogen werden?!' Ja, wer wohl? ,; ... Vielleicht solche Leute 
wie Oscar Wilde ... " Das ist in seiner Jugend "modern" ge
wesen, das galt als dekadent, pervers, neue Zeit, was weiß 
ich - und er glaubt wirklich, daß so eine Kunstblume noch 
~inmal aufblühen WIrd! Es ist ein Jammer; . 

Das alles wissen die jungen Schüler des ,Schulkampfes' genau, 
sie machen sich nichts vor, kaum. ein Aufsatz ist darin, der mit 
Phrasen gefüllt ist, fast alle weisen Gedanken auf - und wer 
zu dieser Jugend geht un~ nicht ebenso viel von ihr lernt, wie 
er sie zu lehren ausgesandt ist, der mag ja ein ganz braver 
Studienrat sein, aber ein Lehrer ist er nicht Die Lehrerschaft 
hat denn auch das einzige getan,' wa,s ihr zu tun übrig blieb: 
der ,Schulkampf' ist in den Schulen verboten. Und wird hof
fentlich vierfach vertrieben und gelesen. 

Das sexuelle Gebiet spielt keine übermäßig große Rolle 
in diesen Heften. Und das ist recht so. Wie himmelweit ist 
diese verständige Jugend von solchen Ausverkäufen in Jugen<' 
entfernt wie Klaus Mann seI. Erben! . Für diese Heutigen ist 
vieles selbstverständlich geworden; einmal lehnt eine ganze 
Oberprima diese traurige "Aufklärun'g" ab, die man ihr offiziell 
zum Abschied mit ins Leben geben will: so will sie nicht auf
geklärt werden - entweder ganz oder gar nicht. Die Provin
zialschulkollegien wählen: halb. 

Zwei Gedanken durchziehen diese ausgezeichneten Hefte: 
der Klassenkampf und der Kampf gegen die falsche Autorität, 
gegen jene, die' nicht er.arbeitet, sondern eingesetzt ist. Hier
gegen bäumt sich alles in der guten Jugend auf - und rechtens. 

Was den Klassenkampf angeht, so können ja nun die libe
ralen aller Schattierungen - einschließlich der Sozialdemokra
ten - heulen: "Kommunisten! Kommunistisch 'verhetzt! Kom
munistisch mißbraucht!" Davo~ ist keine Rede. Diese Gruppe 
besteht kaum aus Kommunisten, schwört gewiß nicht auf das 
Kom~unistische Manifest - fühlt aber, daß ohne da~ Prole
tariat jede Bewegung im Keim verdorren muß. Lieber kommu
nistisch beeinflußt als national verhetzt; zum Beispiel von dem 
durch das Kultusministerium gehätschelten "Verein für das 
Deutschtum im Ausland". über die Nationalen auf den Schu
len ist nicht zu reden: dieses mulmige Pathos, diese trübe Er
kenntnislosigkeit, dies,e bramsige Mannbarkeit, die gar keine 
ist, richten sich selbst. Was die zahmen SPD-Leute angeht, so 
wissen sie nicht, was sie an der Jugend sündigen. Sie fühlen 
ja die eigenen Niederlagen nichtj neulich schrieb einer von 
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ihnen, wir hier "kläfften, während sie reiten". Reiten? wirk
lich reiten? Aber das Grausig-Komische ist doch eben, daß 
sie nicht reiten; daß sie im Chausseegraben liegen, seit 1918; 
von einer Position in die andere gedrängt, vertrieben, verhöhnt, 
nicht ernst genommen, geschlagen auf allen wichtigen Gebieten 
- wirklich: reiten 7 

Gegen solche Halbheite~ steht diese Jugend. 
Sie steht ebenso scharf gegen die Lehrer, die nur Pauker 

und Feldwebel geblieben sind. Gegen jene, die gegen den 
Kalender leben. Wüßten diese kleinbürgerlichen Pensionsrent
ner nur, wieviel echte, wieviel innere Disziplin in diesen Jun
gen und Mädchen ist - wie schwer und wie leicht es ist, mit 
der Klasse Ordnung zu halten,- statt über und gegen sie: . sie 
faßten ihr Amt anders auf. Aber daran ist nicht zu denken; 
auch gibt es da eine Sorte nationaler Lehrerinnen, die noch 
weitaus schauerlicher sind als ihte männlichen KoUegen; 
wieviel verglimmende Brunst ist in dieser Militär- und Gewalt
anbetung . .. Dralles Blüten-Illusion. 

Ganz besonders übel ist es in der Provinz. Was von da an Be
schwerden in die Hefte des ,Schulkampfs' dringt,· schreit nach
Besserung. Weiß Herr Becker das? Aber ich kann im Schlaf 
hersagen, was er erwidern wird: "Man kann nicht -immer so ... 
wir haben eine Koalitionsregierung... Sie glauben nicht, wie 
schwer es ist, Fachleute zu finden, die den Anforderungen ... 
solange keine direkten Verstöße gegen die Verordnungen nach
gewiesen sind ... " Gute Nacht. Kein Satz davon schlägt durch: 
als ob sich ein Geist jemals hindern ließe, zu wirken - und 
noch dazu, wenn man die Macht hat! Von da ist nicht viel zu 
erhoffen - heute nicht. 

Halt dich wacker, guter ,Schulkampf' ! Geh ran. Sags 
ihnen. Und nenn, wie bisher, Namen. Stell sie an den Pranger. 
Lehrer sind keine Götzen, sie sind nicht vom Himmel herunter
gefallen. Steh ein für die guten -peitsche die schle~hten. Ihr 
seid eine Macht. Heute eine kleine, morgen eine größere; auch 
ihr Schulklassen steht in einem Klassenkampf - vergeßt es 
nie. Und kämpft für ein besseres, für ein neu es Deutschland! 

.,; 

Das Blatt erscheint im Verlag ,Der Schulkampf',- Berlin-NeuköJ1n, 
Pannierstraße 21. Das Abonnement kostet 45 Pfennig vierteljährlich; 
Postscheckkonto Berlin 40391 (Schneider, Berlin). 

Bericht Ober unser Abitur von einem Schüler 

Die letzten Wochen vorm Abitur brachten statt der nötigen Ruhe 
nur Beunruhigung. Wir Schüler wurden systematisch, wie üb

lich, hineingehetd. Das Kesseltreiben auf das letzte bißchen Ruhe 
begann mehrere Wochen vor der eigentlichen Prüfung. Ein Gerücht 
jagte das andre. Der Schulrat soHte "persönlich" kommen, und des
halb wuroe das Abitur um W·ochen hinausgeschoben! Ein Lehrer 
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erzählfe stundenlanl! Schauermärchen über den Schulrat, statt ztt 
unterrichten. Jedes Gerücht. wurde von den ängstlich gemachten 
Schülern verLehnfacht, nur wenige hatten die Ruhe, spazieren zu 
gehen, statt sich zu überarbeiten, selbst wenn ihnen .von gütigen 
I.ehrern täglich neue Lücken in ih«-em WisSen nachgewiesen wurden. 

Da unsre Klasse zweiundzwanzig Mann stark war, mußte in zwei 
Abteilungen geprüft werden. .Es wurde der ersten Hälfte aulge
tragen, morgens Punkt acht Uhr zu erscheinen, Die Schüler kamen 
zur Zeit, aber bei den Lehrern schien etwas in UnordnunJ! geraten 
zu sein, es wurde· nach einem Aktendeckel gesucht, dann kam eine 
Konferenz, die bis gegen halb Zehn dauert-e. Bei den Schülern 
erhöhte das die Freude und Ruhe nicht grade - sie hätten eine 
Stunde länger scMalen können! Kurz nach halb Zehn endlich wur
den aUe vierzehn in das Prüfungszimmer geführt, wo das zahlreiche 
LehrerkolIegium versammelt war, und dem Prüfungsleiter, Herrn 
Oberschulrat Edert, vorgesteUt. Und dann wurde in einem Gebet 
der Segen Gottes für diesen Tag herabgefleht. 

Geprüft wurden je vier Schüler, die übrigen zehn mußten in der 
Klasse warten. Die vier waren durchschnittlich eine Stunde im Prü
fungszimmer, und jeder soHte in etwa zwei Fäohern geprüft werden. 
Als die ersten zurückkamen, erzählten sie de~ andelI"n, die gespannt 
lauschten, von der Prüfung: Der Schulrat ist ganz nett, und wenn er 
einen Witz macht, lachen alIe Lehrer schalIend. Dieses Lachen trägt . 
natürlich nicht grade LUJr Beruhigung der Schüler bei. 

Das Schlimmste war die Wartezeit in der schlecht gelüfteten 
Klasse. Nur wenige hatten das Glück, schon am Vormittag in zwei 
Fächern geprüft zu werden; ab~r auch ihnen wurde nicht gesagt, ob 
sie fertig seien, auch sie mußten viele Stunden lang inder Klasse 
warten, um "da zu sein, lalIs der Herr. Oberschulrat sie noch einmal 
zu sehen wünsche." Die andern, die noch gar nicht drangekommen 
waren, mußten in noch größereir Ungewißheit warten. Nach zwei 
Stunden Mittagspause ging die Prüfung weiter. Mehrere Schüler 
waren jetzt am Nachmittag überhaupt noch nicht geprüft, die andern 
warteten ängstlich auf das "nächste Fach". Wä.re am Morgen be
kanntgegeben worden, worin jeder geprüft werden würde, wären alle 
viel ruhiger gewesen. Statt dessen hielt "man" - das muß der Herr 
Oberschulrat gewesen sein, denn ·am nächsten Tage nach seiner Ab
reise war es anders! - eine nervenaufreibende Geheimniskrämerei 
für tunIicher. 

Einer der Schüler kam abends um sieben zum ersten Mal in die 
Prrüfung. Er hatte seit Punkt acht Uhr morgens, also eil Stunden 
lang, gewartet. Man bedenke, was das ,für o'hnehin schon überreizte 
Nerven bedeutet. Selbst wer am Morgen geprüft war und sich sagen 
durHe, .daß er durchgekommen sei, war abends sieben Uhr kaum 
noch denkfähig. Wieviel größer aber mußte die Aufregung bei dem 
sein, der um diese Zeit ·überhaupt noch nicht geprüft war? Wozu 
diese si:mlose Quälerei? Hätte der Herr Prüfungsleiter mit seinem 
Stabe, dem "Prüfungsausschuß", sich nicht vorher überlegen können, 
wieviel Schüler am Vormittag, wieviel am Nachmittag geprüft wer
den würden, un,d hätte er dann nicht jedem Schüler etwas genauer 
sagen können, wann er geprüft werden sollte? Jener Mitschüler fiel 
durch, als er endlich geprüft wurde. Ist es nicht wahrscheinlich, daß 
die eH Stunden Wartezeit erhebliche Schuld daran tragen? 

Der zweite, der durchfiel, war der fleißigste Schüler der Klasse. 
Er machte .seit Jahren fast aUe Aufgaben schriftlich, arbeitete In
haltsangaben. undsoweiter aus, und die ganze Klasse profitierte von 
seinem Fleiß. Keiner von uns dachte daran, daß grade er durch
fallen könnte, aber er hatte, soviel ich weiß, "Pech im Deutschen", 
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~r wurde in Deutsch "vom SchuLrat pelsönli~" geprillt - und ;fiel 
durch. "Da war mit dem besten Willen nichts zu' machen'" Wözu 
hatte er Jahre lang gearbeitet? Wozu Jahre lang glatt gestanden, 
.jedenfalls glatter als viele, die am nächsten Tage durchkamen? Die 
Lehrer kannten seinen, Fleiß; konnten sie ihn nicht "retten" - oder 
wollten oder wagten' sie es nicht? 

Am Abend um' halb Neun wurden die, die bestauden 
batten, vor den Schulrat geruhrt.·(Die b~iden Durchgefallenen hatte 
man vorher we·ggeschickt, unter Aufsicht eines Lehrers. Hatte man 
Angst .•• ?\ Die zwölf kamen nicht mit Siegennienen, sie waren alle 
betrübt Über die Heiden, die so wider Erwarten ·dlllI'chgefalien 
waren. Am nächsten Tage wurde nach andern Regeln geprüft. Das 
war 'an sich erfreulich und für die Schüler günstig, gegen die Andern 
war es ungerecht. Der Schulrat war fort, und das w.ar sicher schon 
eine große Erleichterung und Beruhigung für die Schüler. Die Prü
fung leitete der Dire.ktor. Den acht Prüflingen wurde auch ·gesagt, 
in welchen Fächern sie .gepl'üft werden würden. Das war die zweite 
.große Erleichterung' Ob auch die' Prüfung selbst leichter war, läßt 
'sich schwer beweisen. Immerhin fiel an diesem Tage nur einer 
durch, obwohl, nach dem Klassenbuch 'zu urteilen, der schlechtere 
T eil der Klasse dran war. Steckte in dieser Prüfung und in ihrem 
ResuHat wirklich irgend ein vernünftiger Sinn? 

Ich habe mich erkältet von Tbeobald Tiger 
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I eh, weiß dicht, was bit. beider Dase 
da ist was dridd ... 

Doch soll hieb dieS> dicht hindern, 
euch, lieben Kindern, 
ein deutsches Lied zu singen - uns 

ist -

allen zum Gewidd 

Barkil! schallt der Ruf der deutschen Bannen: 
"Heil deb großen Zeppeliend! 
Welcher buHg f.)og von dannen, 
über alle Welten hiend'" 

Alle Bensehen konnten ihn .sehnd! 
Welch ein Phädobeend -! 

Donnen, Deger und Berlider Dutten 
labten sich an seinemb Bild -
ohm.b schrieben sie mit Underwoodn, 
und sie aßen Hub!ber, Lachs und Wild, 

sowie auch die leckre Barbelade -
daß ich dicht dabei war ,das war schade. 

Eckners Namb' soUt man id Barbor ritzen, 
auf Zigarren, id ded Steid vomb Dobido 
auf deb P.räsidentenstuhle som er sitzen, 
dafür ne blich ist derselbe do ... 

Alle, alle kedden ihnd ja schond, 
selbst Biß Babbitt und: Frau Dathadsohnd. 

Kein Bobent kann dieser Ruhmb sich wandeln. 
Darumb bache ich ihmb dies Gedicht. 
W.as ist in der Dase. .. oder in ded BandeIn ... 
Aber Gottseidank: ban berkt es dicht. 
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Hamlet, Prinz von Oels von Rod·olf Arnheim 
Erwin Piscator gewidmet 

(Im Hintergrunde der Bühne ein PaternosterfaflrsfuhI in Be
wegung. Dem Fahrstuhl entsteigt) 

Bernardo: Wer da? 
(Er steigt wieder ein und fährt in ,den Schnürboden hinauf. Dem 
F ahrs-tuhl entsteigt) 

Francisco: Nein. mir antwortet: steht und [!ebt euch kund! 
(Er stei[!t wieder ein und fährt in den Schnürboden hinauf. Dem 
Fahrstuhl entsteigt aufs neue) 

Bernardo: Es s.chlu[! schon zwölf ... mach dich zu Bett, Fran
cisco! (Ab wie oben.). 

Francisco(Auftritt wie oben. Er schreitet an die Rampe. Musik): 
Dank für die A,blösung! 
S' ist bitter kalt, und mir ist schlimm zu Mut. 
Der fette König schnarcht im Bett mit Thermophor. 
Uns wärmt allein der roten Flamme Glut. 

Rote Flamme, lodre emporl 
Der Geist Shakespeares {ruft aus der dritten Versenkung): 

Sie werden verzeihen, von wem ist das? 
Das dramaturgische Kollektiv (in der Proszeniumslo[!e): 

Brav, alter Maulwurf I Wühlst so hurtig fort? 
Bernardo (aus dem Fahrstuhl): .He; ist Horatio da? ,(A'b.) 
Horatio (schwingt sieb ,an einem am Kronleuchter befesti[!ten 

Trapez aus dem dritten Ran[! auf die Bü.hne und [!eht mit einer 
doppelten Hechtrol,le zu Boden): Ein Stück von ihm. 

"Francisco: Wieso bloß ein Stück? 
Horatio: Mir ist der hydraulische Balkon über den Magen gefah

ren. Doch still, schaut, wies da wiederkommt. Ich kreuz es ... 
Hast du Gebrauch der Stimme, hast du Laute: 
Sprich ~u mir! 

(Ein Sche,inweder enthüllt einen riesigen' Lautspreoher von Sie
mens &Halske, der langsam auf die Bühne sinkt.), 

Lautsprecher: . 
. 0 seht, der Morgen tritt im roten Kleid 

Auf jener Höhe ostwärts, durch den Tau! 
Von Rußl'and kommt er, der uns einst befreit. 
Achtung, Achtung, es beginnt die Bühnenschau! 

. Folgt das aus dem Brockhaus Gezogene: ' 
(Auf dem Prospekt erscheint ein Film. Der Prospekt entstammt der 
Firma "Shakespeare, Bacon & Eggs" und biete.t,. wegen Räumung 
des Lagers, H. Königsdramen zu ermäßigten Preisen an. Auf dem 
Filmbild sieht man Hamlet mit Hakenkreuz, Monokel 'und. Reit
peitsche, und: es spielt sich das nachfolgende Drama ab.) 

Der Song vom Prinzen Hamlet . 
Lautsprecher (singt): 

Hamlet, sagenhafter Prinz. von Dänemark, 
Held der bekannten Shakespeareschen Tragödie. 
Nach der zuerst im Saxo Grammaticus vorkommenden Sage 
lebte H. 500 vor Christus, 

. erstaoh seinen Oheim, den Mörder seines Vaters ... 
Sprechchor: Der Bluthund! 
Lautsprecher (singt):· 

... vermählte sich mit der schottischen Prinzessin Hernum
wurde aber von König Yiglet [trut, 
Auf der Hamletsheide in Jütland besiegt und ~etötet. 
V gl. Zinzow: J:?ie Hamletsage (1877). 
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Eine Mutter aus . dem' Stellparkett (geHend): Der Bluthund! 
(Donnerschla.g. Zwei Gt-oßbanken fusionieren sich.} 

Hamlet (im Tonfilm): Ja, Mutter, es ist gemein! 
(Wehklagen und Kindergeschrei in den hängenden Gärten.) 

Lautsprecher (sich rot färbend): Achtung, Achtung, hier Exeku
tivkomitee Moskau auf WeHe 48. Die weitere Vorführung des konter
revolutionären Bildstreifens: Hamlet, Prinz von Oels, wird hiermit 
untersagt. Das inkriminierte Material ist einzustampfen. . 

Nelkenkranz und Sichelstern (Mitglieder des Arbeiter- und Sol
·datenrats Helsingör, treten auf und reißen die Projektionsleinwand 
herunter. Eine MetaHkugel, den Globus darstellend, roUte auf die 
Bühne. In ihrem Innern verborgen: Pdnz Hamlet) .. 

Hamlet (näselnd, aus dem Innern der Kugel): 
o schmölze doch dies al1zufeste Fleisch, 
Zerging und löste sich in einen Tau. 
Wir sind doch hier nicht in der Scala, meine Herren! 
Parole: Menschenleben in Gefahr! 

Vierstimmiger Choral aus der Kuppel: 
Tretet der Barmer Ersatzkasse beil 

(OrgeL) 
Marcellus (vorm Mikrophon): Etwas ist faul im Staate Däne

mark. 
(Eine JazzkapeUe setzt rauschend ein. Aus der Tiefe steigt eine 
riesige Grammophonplatte, auf ihr rotierend Polonius, bucklig, mit 
einem Banjo.) 

Seccoreeitativ betr. den Untergang Dänemarks 
(Musik, nach Motiven von Joh. Seb. Bach, von Kurt Weil!.} 

Polonius (singt und he.gleitet sich auI dem Banjo): 
Im Jahre des Herrn 1840 trug es sich zu, daß alle Welt ge

schätzet wurde. Die ortsanwesende Bevölkerung betrug 1289075 
Köpfe, die Faröer und lsland nicht eingerechnet. Da versammel
ten sich die Schriftgelehrten und Faröisäer und sprachen: 

Chor: Lasset uns die Umsatzsteuer. erhöhen! 
. Polonius (spielt und sin!!t): 

Da verdreifachte sich der Auswanderungskoeffizient, und die 
Zuckerfabriken und Raffinerien sp,rachen: 

Chor: Der Tag der ungesü'ßten Brote stehet vor der Türe. 
Polonius (spielt und singt): 
Und die Staatsbank !in Kopenhagen erhö-hete den Dis,kont. Da 

wollte niemand mehr Kronen anne,hmen in seine Hand. und es ge
schah, daß Krone und Hofstaat ins Wanken gerieten und die Ord
nung im Staate darniederlag und jämmerlich zerbrach. 

(Krach. Die Bühne bricht zusammen. Trümmer IaHen 
vom Schnürboden, im Filmbild erscheinen Beamte der 

BaupoMzei mit Feuerwehrhelmen.) 
Erster Theaterkritiker : 

So hat man die Teile in seiner Hand 
Fehlt leider nur das laufende Band. 

(Der Globus zerbirst; Hamlet, in Unif{)rm, wird sichtbar und fährt 
auf dem laufenden Band in die, Mitte der Bühne.} 
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Der EtappenBong 
Hamiet {singt): 

Mordbrennen, 
Pe.nneo. 
Sechstagerennen, 
Tage der Rosen in 
Immer feste droff! 

Suff und Puff -



(Er salutiert. Trommelwirbel.] 
Freudenhaus, 
Im Sturmgebraus, 
Juden raus! 
Tage der Rosen in Suff und Puff -
Immer feste druff! 

(Er salutiert. Trommelwirbel.] 
Does your müther know, that you al"e out,- Cäcilie? 
And does she know, that I'm about to steel you? 

Rechtsanwalt ]}!eye'r III (erhebt sich in der zehnten Reihe): 
Im Namen meines Mandanten; des ehemaligen Herrscherhauses, 

erhebe ich gegen eine solche Verunglimpfung ener,gischen Protest. 
Diesem Unfug muß endlich gesteuert werden ... 

Reichswehrleutnant (an der Spitze seiner Abteilung): 
Mit Steuerkarten läßt siehs trefflich steuern! 
Gewehr an die Backe! Achtung! Feuern! 

(Ein SchuQ. Meyer rn ab in die Charite.) 
Hamlet: 

Sein oder Nichtsein kommt hier nicht in Frage. 
Meine Herrn, wie ist denn eing'lich die Lage ... 

Chor der Streicher im Orchester (dumpf murmelnd): 
Die Mitternacht rückt näher schon, 
Herr Shakespeare wirkt jetzt langsam monoton. 

Rotstift, Rotstift, oder ich fall um! 
Schutz1)olizei (tritt auf): 

Straße frei! Wer weiterspricht, wird gestrichen! 
(Eine riesige Kanone taucht langsam aus der Dunkelheit auf. 

Hamlet klettert in das Rohr, Shakespeares Geist greift zur Zünd
schnur, eine Detonation - Hamlet wird raketenartig in den SchnÜT
boden geschossen. Im Hintergrund eilige Vorbereitungen zu einer 
nenen Premiere,] 

Abblenden. 

Zur modernen Klangfarbe von James Simon 
Eine gute Orchestration ist eine gute Stimm:füJhrung. 

Rimsky-Korssakow 

Neue musikalische Inhalte verlangen neue Ausdrucksmittel. 
So mußte auch der ldangliche Apparat im Lauf der Zei

ten sich immer wieder wandeln. Verfolgt man etwa die Or
chestration von der vorklassischen Epoche bis zur Spätroman
tik, so erkennt man im ganzen das Bestreb-en, das Orchester
kolorit zu bereichern. Zugleich zeigt sich jedoch, wie auf Pe
rioden üppiger, schwelgerischer Farbengebung solche des spar
samen, diskreten Klanges folgen - Reaktionen, die auch bei 
ein und demselben Komponisten anzutreffen sind. Drei Bei
spiele aus unsrer Zeit: Nach dem Riesenorchester der "Elektra" 
begnügt sich Strauß in "Ariadne" mit einem Kammerorchester 
von sechsunddreißig Mann; noch schroffer ist der übergang 
Strawinskys von der "Frühlingsweihe" zur "Geschichte vom 
Soldaten"; Schönbergs "Gurrelieder" bedeuten mit ihrer über
fülle von Mixturen den Ausgang seiner impressionistischen 
Epoche, die von der expressionistischen abgelöst wird. 
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Und dem Impressionismus, der die Umrisse verfließen läßt, 
entspricht natürlich ein andres Klangideal als dem Expressio
nismus, der das Hauptgewicht auf die musikalische Substanz 
legt und die Eigenkraft der melodischen Linie betont. Über
haupt ist die Klangfarbe als ein einzelnes musikalisches Ele
ment von den andern Elementen wie Rhythmus, Melodik, Har
monik nicht abzulösen. Die lineare Polyphonie, die so
genannte Atonalität, die Polytonalität, das heißt:' das gleich
zeitige Erklingen verschiedner Harmonien (noch schüchtern 
bei Debussy, mutiger bei Casella, am rücksichtslosesten bei 
Milhaud) - sie alle sind unzertrennlich mit dem Klanglichen 
verknüpft. 

Die letzten fünfundzwanzig Jahre brachten eine unerschöpf
liche Fülle neuer Klangbilder. Mit den betörenden Eingangs
takten der "Salome" sprang eine ganz neue Klangwelt auf. Ein 
Magier des Klanges, zumal der geheimnisvollen Zwischenfar~ 
ben ist Busoni, der zuerst in der "Berceuse elegiacque" seinen 

,eignen Ton fand und im sublim empfundenen Instrumentalvor
spi~l, in den Glocken-Imitationen und "Pax" -Rufen seines 
"Doktor Faust" seinen Traum einer Urmusik verwirklichte. 
Eine höchst aparte Kombination ist die Verwebung einer 
Sprechstimme mit Kammermusik in Schönbergs groteskem Zy
klus "Pierrot lunaire" . Neben diesen pikanten, raffinierten 
Kla,ngmischungen findet sich ein Hang zum Primitiven, Elemen
taren des Klanges. Archaisierende Tendenzen führen zur Ver
einfachung (Blochs concerto grosso, Strawinskys Ballettsuite 
"ApolIon", die sich auf die Streicher beschränkt). In Debus
sys "la mer" verwehen die Klänge ins Irreale, die Hörner 
werden symbolisch - es ist "als wenn Hörner klängen". Ex
perimentierlust befriedigt sich in bizarren Effekten: das glis
sando zum Beispiel, sonst nur dem Klavier und der Harfe ver
gönnt, wird bei Schönberg und Strawinsky sogar auf die Po
saunen übertragen. 

Gegenwärtig ist eine Bevorzugung der Bläser gegenüber den 
Streichern, die doch einmal der Kern des Orchesters waren, 
deutlich wahrzunehmen. Das dürfte darin begründet sein, daß, 
es der neuen Tonsprache, etwa der gern ironisierenden Musik 
Hindemiths, auf die Streicher, insofern sie Träger der warmen, 
inbrünstigen Empfindung sind, nicht mehr so ankommt. Man 
hat auch entdeckt, daß das Klavier, mit den Bläsern besser 
verschmilzt als mit den Streichern: Strawinsky stützt in sei
nem Klavierkonzert den Solopart, von den Kontrabässen ab
gesehen, nur durch Bläser; die Literatur auf diesem Gebiet, bis
her ziemlich dürftig, wächst nun kräftig an. So sei wenig
stens die Holzbläserverwendung näher betrachtet. 

Die Flöte wird von Debussy und überhaupt dep. Neu
franzosen zu pastoralen Wirkungen ausgenutzt, von Strawinsky, 
der ihrer Technik in der "Nachtigall" viel zumütet, zu bril-

- lanten Effekt-en. Das tiefe, hornartige Register der Alt
flöte verwendet Pfitzner im "Palestrina". Die zarte und zu
gleich spitze Ol;>oe klagt eindringiich über gedämpften Geigen 
im zweiten Gesang des "Liedes von der Erde". Die noch mil
dere Oboe d'amore, die wir aus der Bachzeit kennen, taucht 
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wieder auf in der "Domestica"j Strauß belebt auch wieder das 
Bassetthorn, das aus Mozarts letzten Werken bekannt ist. 
Delius fordert in seiner Tanzrhapsodie eine, Baritonoboe, eine 
Oktave tiefer steh~nd als die. übliche. An ihre Stelle setzten 
die Jüngeren das Heckelphon, das nach seinem Erbauer be
nannt ist. Englisch-Horn ist kein Zusatzinstrument mehr. Außer
ordentlich gesteigert hat sich Technik und Verwendl1ng der 
Klarinetten: bei Strauß, Mahler, Schreker sind sie die wich
tigste Gruppe der Holzbläser; und - nach Art der Tonerzeu
gung auch zur Klarinetten-Familie gehörig - das Saxophon: 
im Jazz zunächst, alsdann in der "Drei-Groschen-Oper·... im 
"Jonny", aber auch als Attribut des dämonischen "Cardillac". 
Es ist kein absolut neues Instrument, vielmehr schon bei 
Meyerbeer, Bizet und andern im frühern französischen Opern
orchester heimi~ch. Daß sich das Saxophon auch glücklich ly
rischer Intention fügt, möge meine demnächst herauskom
mende Kammerkantate.dartun. Vom Fagott werden die hohen, 
gepreßt-klingenden Töne mehr als vordem ausgenutzt, Baß
klarinette und das nach Beethoven lange vernachlässigte 
Kontrafagott werden gelockerter und isoliert gebraucht. 

Infolge der neuen rhythmischen Interessen wird das. 
Schlagzeug, dessen feinere Nuancierung auf Debussy und 
Rimsky-Korssakowzurückzuführen ist, jmmer ausgiebiger ver
wendet. In einem Potpourri von Krenek gibt es sogar eine 
amüsante Episode nur für Schlagzeug. Wie man sich bei De
bussy am besten über moderne Harfenbehandlung unterrich
ten kann, so bei Mahler über die vielen Möglichkeiten der 
Schlaginstrumente, denen er in der Vierten Sinfonie Schellen
geläute, in der Sechsten Hämmer zugesellt. Eine entschei
dende Rolle spielt bei' ihm die Pauke, zumal in allen volks
tümlichen und marschartigen Partienj er weiß aber auch dem 
übrigen Schlagwerk wie Tamtam, Triangel, leisen Becken
schlägen, Glocken, frappante Wirkungen abzugewinnen. Im 
Finale der sogenannten tragischen Sinfonie ertönen Herden
glocken, vom Schöpfer selbst symbolisch gedeutet als das 
letzte Geräusch, das der zur Höhe steigende Wanderer von 
der Erde her vernimmt. Wenn in der Achten die Mater glor 
riosa naht, so hören wir nur das schwächste Register des Har
moniums und leise Harfenakkorde. darüber die Solovioline 
vibrando pianissimo; Das Klavier treffen wir als Bestandteil' 
des Orchesters namentlich in der russischen Musik: Strawinsky 
läßt bei der Schilderung einer russischen Bauernhochzeit die 
Vokal partie von vier Klavieren und Schlagzeug begleiten. Den 
Vorläufer des Klaviers, das Cembalo, verbindet der Spanier 
de Falla mit Flöte, Oboe, Klarinette, Violine und Cello, ohne 
freilich die Eigenart des Soloinstruments genügend zur Gel
tung zu bringen. 

Es ist schwer zu entscheiden, ob das Kammerorchester 
mehr infolge wirtschaftlicher. Not oder wegen einer plötzlichen 
inneren Abkehr vom großen Orchester aufgekommen ist. In 
der Kammersinfonie von Schönberg sind allerdings die fünf
zehn Soloinstrumente so polyphon verwertet, daß die beschei
dene Palette einem vollen Orchester ebenbürtig ist. In der 
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Regel jedoch eignet sich die kammermusikalische Schreibart, 
deren immer noch unerreichtes Muster das Siegfried-Idyll dar
stellt, lediglich für intime Gedanken knapperi Formats. Das 
Kammerorchester fungiert als delikate Begleitung einer Sing
stimme, eines Solos; es illustriert mimische Vorgänge. Wirken 
Trompete und Posaune mit, so werden sie ohne Rücksicht auf 
ihr besonderes Timbre rein als Stimme verwandt. Ein neuer 
Kammerstil bildet sich aus. 

Schließlich begegnet uns die moderne Klangfarbe auf von 
der modernen' Technik neu erschlossenen Gebieten. Jörg 
Mager kann auf seinem Sphärophon über tausend verschie
dene Klanggebilde herstellen;' die elektrische Musik ist zur
zeit beim "Superpiano", einer verfeinerten Theremin-Konstruk
tion, angelangt, und der Tonfilm wird die Komponisten vor 
ganz neue ko'loristische Probleme stellen. 

Ein gutes Mädchen träumt von frieh Kastner 

'526 

Ihr träumte, sie träfe ihn im Cafe. 
Er läse. Und säße beim Essen. 

Und sähe sie an. Und sagte zu ihr: 
"Du hast das Buch vergessen!" 

Da nickte sie. Und drehte sich um. 
Und lächelte verstohlen. 
Und trat .auf die späte Straße hinaus 
und .dachte: Ich wi11 es holen. 

Der Wel! war weit. Sie lief und lief. 
Und 'summt'e ein paar Lieder. 
Sie stieg in die Wohnung. Und blieb eine Zeit. 
Und schließlich gin!! sie wieder. 

Und als sie das Cafe betrat, 
saß er noch immer beim Essen. 
Er sah si'e kommen. Und rief ihr zu: 
"Du hast das Buch vergessen'" 

Da stand sie still und erschfak v~r sich. 
Und konnte es ni~ht verstehen. 
Dann rückte sie wieder. Und trat vor die Tür, 
um del1J Weg noch einmal zu gehen. 

Sie war so müde. Und ging. Und kam. 
Und hätte so gerne gesessen. 
Er sah kaum hoch. Und, sagte bloß: 
"Du hast das Buch verg·e.ssen'" 

Sie kehrte um. Sie kam. Sie ging. 
Schlich Treppen auf und nieder. 
Und immer wieder fragte er. 
Und immer ging sie wieder. 

Sie lief wie durc.1t die Ewigkeit! 
Sie weinte. Und er lachte. 
Ihr flossen T:ränen· in den Mund. 
Auch noch, als si'e erwachte. 



Bemerkungen 
Johann Schober 

Es l(iM ein Wort, das von der 
V orstellung eines oester-

reichischen Beamten untrennbar 
ist, d·as heißt: "loyal". 

Ich weiß nicht, ob es die Habs
burger eingeführt haben, um ihre 
mißvergnügten Untertanen um 
so leichter zu domestizieren 
oder die Journalisten als Dank
abstattung für behördliche Aus
künfte; ich weiß nur, daß der 
heikle Organismus AHoester
reichs ohne dieses Wort, in dem 
sich die Schmiegsamkeit, Gesell
schaftlichkeit, Umgänglichkeit, ja 
eine gewisse Generosität des 
herrschenden mit der Pflicht
sachlichkeit und Zuverlässigkeit 
des dienenden Menschen mischt, 
nicht hätte bestehen können. 
Der Mythos. der "Verantwortlich
keif', der diesem Staat zugrunde 
laI( und ihn erhielt, mußte auch 
einen eignen Beamtentypus er
schaffen: die Figur des noblen, 
humanistisch gebildeten Herrn, 
der weiß, was sich nach unten 
schickt und der je nach Bedarf 
dIe Saiten der Pfiffigkeit oder 
Biederkeit aufziehen kann. So 
waren die Lieblingsminister 
Franz Josefs, so war Taaffe, so 
war Körber. So war die ganze 
Bureaukratie des Staates, mit 
ihrem zugleich 'herablassenden 
und alleruntertänigsten, char
manten Lächelgesicht. 

Altoesterreich starb, seine 
Bureaukratie ginl! in Pension 
oder in die neuen Staaten, aber 
das Wort "loyal" blieb. Nur 
hatte es fortan einen n·euen, we
niger erquickHchen Sinn. Wie 
aus den Ministerpräsidenten 
Bundeskanzler, aus Sektions
chefs Konzipisten, aus Welt
städtern Provinziale wurden, so 
blieb von der Loyalität des Be
amtentums nichts mehr übrig als 
eine gefrorene Grimasse und ein 
steifer Buckel. Die Subalterni
tätkopierte den Herrschafts
geist. Im Innern antiloyal aus 
Prinzip und Neigung, führte sie 
desto öfter das Wort "loyal" im 
Munde. Der läch~lnd'e Weltmann 
ging ab und an sein~ Stelle trat 

der lächelnde Vontadtkaffeesie
der, in dessen Untertänigkeit' die 
Bereitschaft zum Hinauswerfen 
bereits ihre Konturen abbildet. 

Eingeweihten wird es nicht 
entgangen sein, daß ich längst 
mitten in der Beschreibung Scho
bers halte, des neuen Bundes
kanzlers, den man neuerdings als 
M·ann der "starken Hand" an die 
Spitze der oesterreichischen Re
gierunI! gerufen hat, weil und 
nachdem er so lange Zeit jenen 
gegenüber, vor deren überg.riffen 
er den Staat jetzt als Kanzler 
schützen soll, als Polizeipräsident 
eine sehr schwache Hand bewie
sen hat. 

Ich sehe den Mann noch vor 
mir, wie er als Klä.ger in einem 
Pressep.rozeß Zeugnis ablegte. 
Damals war ihm von einem 
Redakteur nachgesagt worden, 
daß er als Polizeipräsident der 
Republik Oesterreich deren ha
kenkreuzlerischen Feinden Vor
schub leiste - ein Vorwurf, d·er 
durch seine neue Ernennung zum 
Kanzler übrigens weniger wider
legt als bewiesen scheint. Scho
ber, bis dahin kein Freund des 
Gerichtssaals, stellte sich dem 
ungewissen Urteil der Geschwo
renen. (Daß ihre Judikatur end
lich abgeschafft werde, mag da
für des Heimwdlrkanzlers erste 
Sorge sein.) Aber seinem vor
ahnenden Gemüt wurde in die
ser Situation etwas schwummrig. 
Er eilte auf zwei langen Taumel
beinen, deren Ungradheit der 
gravitätisch-e Bratenrock kaum 
zudeckte, in den Saal'; jeder Zoll 
ein Profoß, kein Präsident; in sei
nem Gesicht malte sich erdfahl 
die Verzagtheit des Augen,blicks. 
Er rezitierte seine Aussage in 
einem Ton submissester Sattel
fest,heit, wie ein Vorgesetzter, 
der als Prüfling dasteht. Und 
aus diesem blassen Gerede, das 
mit seiner Häufung von Fürwör
tern und Vorwörtern, mit seinen 
Verschachtelungen und' Verwah
run·gen wie ein vorgetragenes 
Communique kJ.ang, waren immer 
nur zwei Worte, zwei Versiche
rungen zu hören: "Ich bin loyaL" 
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und: "lch tue meine Pflicht". 
(ner Angeklagte wurdefreige
sprochen.) 

Ja, loyal war der Mann aus 
dem Oberoesterreicruschen" der 
es sich zum Ziell setzte, den 
wider·spenstigen Wel'tstä·dtern 
Wiens auf weIser und lam
!bacher Art mores beizubringen 
und zu diesem Behuf dem wie
ner Wache corps aus entfernten 
Marktflecken und Dörfern neues, 
zuverlässiges Blut zuführte 
loyal war 'er immer. Loyal ver
sicherte er den Kaiser Kar! sei
ner Treue, loyal schützte er die 
Ungestörtlleit des Umsturzes, 
loyal wartete er als Kanzler in 
Genua auf Ententekredite, loyai 
verhandelte er in Lana mit Be
nesch und M,asaryk, loyal schwor 
er dennoch auf die großdeutsche 
Bewegung, loyal überna:hm er 
ein zweites Mal das Polizeiprä-, 
sidium, loyal stritt er das Vor
handensein hakenkreuzlerischer 
Komplotte ab, loyal verhandelte 
er stets mit den Organisatoren 
der Str.aßenexzesse, loyal Heß er 
am 15. JuH 1927 in das wiener 
Volk hineinschießen - nein, es· 
ist ihm, dessen Streben doch 
immer nur war, alle Macht' in 
den Händen einer reaktionären 
Polizei zu sammeln, kein·e Dienst
verletzung vorzuwerfen. Mit loya
ler KaHeesiederwärme ,schüttelte 
er Hände, machte seiD Buckerl, 
gab Versicherungen ab, während 
der Rechtsradikalismus unter, sei
nelll gnädigen Augen schrittweise 
das Feld gewann. Sicherlich war 
der Mann dabei immer ehrlicher 
als Seipel, sein .grimmiger Wider
sacher und Nebenbuhler. {Heute 
vermutlich sein Protektor.) Aber 
dem Beamten, den jener Mythos 
der Verantwortlichkeit nicht 
'mehr im Zaume hält, dem Nichts
als-Beamten fehlt zur Loy
alität die Idee, der er sie be
zeugen soll; seine Loyalität rich
tet sich nach den Erei.gnissen; sie 
gilt dem Stärkern und dem Au
genblick; das heißt: der "Auf
rechterhaltung der Ordnung". 
Welche OrdnunJ! das ist, bleibt 
ihr in der Theorie wurst - in der 
Praxis ist ihr natürlich die mon
archische am liebsten. 
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Kanzler Schober wird die Re
publik Oesterreioh mit starker 
Hand verteidigen. Es wird nur 
von den Umständ'en abhängen, 
gegen wen. 

A71ton Kuh 

Sieben Berliner 
fahren nach Amerika 

Sieben Berliner fahren nach 
Amerika. An ihrer Spitze 

steht der berliner Oberbürger
meister, und die Fortsetzung 
der offiziellen Liste, die vom 
Magistrat der Reichshauptstadt 
herausge,geben worden 1st, lau
tet: Frau Anna Böß, Stadtrat 
Wilhelm Benecke, Frau Doro
thea Benecke, Stadtmedizinalrat 
Prof. Dr. Wilhelm v. Dri,galski, 
Stadtschulrat Jens Nydahl, Ober
magistratsrat Dr. Willy Müller-
Wü~land. . 

Es ist kaum ein Monat ver
gangen, seitdem ·der berliner 
Stadtrat Busch aus Amerika zu
rückgekehrt ist. Er fuhr hin
ü·ber, um das Markthallenwesen 
zu studieren, weil man in Berlin 
eine neue Markthalle bauen will. 
Und wenige Wochen bevor Busch 
in Berlin wieder 'eintraf, kamen 
der Direktor der berliner Ver
kehrsgesellschaft, Stadtrat Reu
ter, und der Stadtbaurat Wag
ner von ihrer U.S.A.-Fahrt zu
rück. Berlin ist eine .J!roße Stadt 
mit sehr vielen Straßenhahnen 
und Omnibussen und mit einem 
großen U-Bahnnetz. Man will 
sie weiter ausbauen. Man hat sie 
vor kurzer Zeit in kommunale 
Verwaltung gebracht. Weil aber 
Amerilka -noch ,größere Städte, 
noch mehr Verkehr hat' als Be,r
lin, fuhr der Direktor der ber
liner Verkehrs-AG. nach Ame
rika, um dort in einigen Wochen 
die ganzen Probleme zu studie
ren. Der Stadtbaurat reiste mit 
dem gleichen Zweck für sein 
Ressort. 

Es gibt Leute, die -behaupten, 
daß beim berliner Magistrat die 
Amerikareisen zu einer Mode
sache geworden seien. Wenn 
Walker Böß besucht, soll Böß 
auch Walker besuchen. Das ge
hört sich nun einmal so, und 
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Berlin muß die Formen wahren. 
Der Besuch des Oberbürger
meisters und seiner Begleitung 
dauert aber über sechs Wochen, 
und man darf fragen: "Was 
macht der Oberbürgermeister so 
lange 'in Amerika?" Es wird ge
sagt: "Auch er studiert". Und 
weil er offiziell reist, gibt es 
auch ein o.ffizielles Programm. 

Daß alles in diesem Programm 
Arbeit ist, kann man nicht" sa
gen, man kann es auch kaum ver-' 
langen. Sehr vieles aber mutet 
zumindest recht eigenartig an. 
Nach einem Besuch ,bei Walker 
steht als erstes "Rundfahrten" 
auf der Liste. Es heißt da: "Auto
fahrt durch die Stadt (auch Füh
rung durch die schlechtem 
Viertel: Bowerstreet, Chinesen
viertel, Judenviertel, Italienisches 
Viertel, Negerviertel, besonders 
interessant gegen Abend)". Nie
mand wird einer offiziellen Per
sönlichkeit auf einer offiziellen 
Reise nicht auch Privatvergnügen 
,gönnen. Auch Walker ist abends 
am Kurfürstendamm und in der 
Friedrichstraße spazierengegan
gen. Was aber sieht Bö·ß sich 
weiter an? 

Er macht Hoch- und U-Bahn
bhrten, er ;besichtigt U-Bahn
bauten und die Hudson-Brücke. 
Er interessiert sich für planfreie 
Straßenkreuzungen in New York 
und für Etagenstraßen in Chi
kago. Er wird sich auf der Hoch
bahn auch den Weichensteller
turm im Loop anschauen. Er 
besucht in New York und Phila
delphia die Markthallen. Er zeigt 
Interesse für Siedlungen und 
Wochenendkolonien, für Frei
bäder und Parks. Besonders er
wähnt wird das Musterfreibad 
,,'Rye Beach mit Rummelplatz". 
Er feiert zweimal Wochenende 
am Michigan-See und fährt ein
mal zum Weekend nach Atlan
tic-City. In Washington inter
essieren i;hn vor allem die Fried
höfe und die Museen. In Saint 
Louis überreicht er dem Bürger
meister Miller feierlich einen 
'berliner Bären. Neben dem Be
such verschiedener Clubs wird er 
in New Yo.rk einen Abend im 
Roxy-Theater und einen im 

Ziegfield-Theater verbringen, und 
in Philadelphia wird er ne
ben der Brücke über den Dela
ware-River die Marineflugzeug
fabrik 'besichtigen. Bei einer 
Küstenfahrt von Los Angeles 
nach der mexikanischen Grenze 
werden Ölfelder und Bohrtürme 
bewundert, und nach einem Be
suqh beim Bürgermeister von 
San Franzisco (der, wie aus
drü'cklich im Programm steht, 
"bereits sechzehn Jahre hinter
einander Bürgermeister" ist], 
wird das Schwimmbad des Herrn 
Fleischhacker bestaunt werden. 
Und weil man schon nach Kali
fornien kommt, will. man Holly
wood nicht unbesichtigt lassen. 
Am 17. Oktober wird ein Ausflug 
nach "San Matteo (wo die reich
sten Leute aus San Franzisco 
wohnen)" unternommen, "evtl. 
noch weiter nach San J ose". Am 
23. Oktober bespricht man in 
New York das Gesehene, sendet 
Dankschreiben an die Bürger
meister etceter-a und sichtet das 
gesamte Material. 

Man sage nicht, daß diese 
Reise nicht vielseitig sei. Aber-: 
Reuter, der Verkehrsfachmann, 
hat sich das angesehen, was in 
sein Fach schlä,gt. Busch stu
dierte die Markthallen, Wagner 
die städtebauHchen Probleme. 
Ist es unbedingt notwenruf!, daß 
Böß all dieses nachkontrolliert? 

HeinI! Medetind 

Konjunktur 
Wenn du ein dickes Erfolg

buch schreiben willst, so 
nimm zwischen Daumen und 
Zeigefinger der linken Hand ... : 

1. Das Buch muß in der grade 
verwichenen Vergangenheit spie
len. 

2. Das Buch muß ein Ereignis 
behandeln, an dem möglichst viel 
Leute - deine Abnehmer - teil
genommen haben: WeHkriel! er
wünscht,kleinere Freikorps
kämpfe sind auch sehr schön. 

3. Das Buch muß sein wie die 
amerikanischen Krie.gsfiIme: so 
rum und auch so rum. Leg dich 
auf keinen Standpunkt fest; ver
leih ihm aber kräftigen Ausdruck. 

3a. Patriotisch darf es sein. 
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4. In dem Buch müssen einige 
krasse Szenen enthalten sein. 
Das Wort "Scheibe" darf heute 
auf keinem ToileUentisch fehlen 
Sei ein Mannl wenn nicht vo~ 
vorn, dann von hinten. 

5. In dem Buch mÜssen einige 
z?-rte Szenen enthalten sein: ver
glB der Liebe nicht. Liebe ist 
hie.r aber nicht Liebe wie 
bei dem gottseiigen Storm oder 
Gottfried Keller - Liebe ist zu 
verstehen als . Miniaturmalerei 
allgemein erheiternder Vorgänge. 
Jeder Leser ist ein Stückchen 
Voyeur; .gib ihm was zu sehen. 
Und sag alles, wies ist. Dein 
Buch muB nur mit einer Hand 
gelesen werden können. 

6. Verwende vierzehn Tage auf 
die Niederschrift des Buches' 
zwei Monate auf die Erfindung 
seines Titels. 

7. So wie sein Druck sei 
auoh deine Charakterzeichnung: 
schwarz-weiß. Zeige die Gegner 
dei~er von dir nicht gehabten 
Memung als Schurken, Feiglinge, 
Lumpen, bezahlte Subjekte ... es 
darf kein anständiger Kerl unter 
ihnen sein, wie im Leben. Deine 
Freunde dagegen seien 

8. nicht nur ritterlich, hochbe
gabt, feinfühlend, edel, wollüsti,g 
und kühn -, sondern sie seien 
aJ~h kl;tg, u~d zwar deshalb klug, 
well Sle demer MeinunJ,! sind. 
Das schmeichelt dem Leser und 
bringt - schiechtgerechnet 
zwanzigtausend Stück mehr. 

9. Denk stets daran, das Gute, 
Wahre und Schöne in deinem 
Buch hochzuhalten und flatternd 
ein Banner wehen zu lassen. das 
keinen Mel,lschen verpflichtet, 
auch nur einen Deut anders zu 
l,;ben, als er es gewohnt ist; sei 
eIn strenger Prophet deines Vol
kes, aber sei ein bequemer Pro
phet. Verschreibe Diät - ohne 
Berufsstö.rung. Wenn die Muse 
dich küßt, so sieht eine Nation 
auf dich; die schwere sittliche 
Ver.antwortung ruht auf dir, ein 
Land zu bessern, an dem die 
Welt ·einst genas, rühre die 
Trommel und ver·giß nicht 

10. mit deinem V~rleger 
15 %, abzumachen. 

Peter Panter 
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Krlegsbficher in Frankreich 

Der Verlag Stock bringt soeben 
"Im Westen nichts Neues" in 

einer Auflage von Hunderttau
send heraus. Schon jetzt kann 
man sagen, daß das Buch einen 
bedeutenden Erfolg haben wird. 
Und einen unerwarteten. 

Unerwartet: denn seit fast zehn 
Jahren will das französische 
Publikum keine Kriegsbücher 
mehr sehen. Das einzige, das im 
vergangenen Jahr erschien, ist 
"Marceau-la-Rose" von EHe 
Richard, das, obwohl von ausge
zeichnetem literarischen Wert 
drei Jahre lang von mehrere~ 
Verlegern abgelehnt worden war. 
Auf den Bücherwagen an der 
Seine kann man für einen Fran
ken sämtliche Kriegsbücher kau
fen, die Hachette abstößt und 
unter ihnen so wertvolle Werke 
wie "Meine Kanone" von Lintier. 

Trotzdem erscheint "Im Westen 
nichts Neues" unter der Parole 
"Die Stimme von drüben", und 
sch.on ist die Begeisterung allge
mem, von der ,Humanite' bis zu 
Clement VauteJ. Lobeshymnen 
auf der ganzen Linie. Die be
deutendsten Kritiker sprechen 
von/"dem größten Kriegsbuch" 
das Latzko, Barbusse und Dor~ 
geles vergessen lasse. Ablehnende 
Stimmen sind selten. Als fast 
einzige versucht ,Monde' in 
einem ausgezeichneten Ar.tikel 
von Philipp SoupauJt eine soziale 
Erklärung' für das Buch von Re
ma·rque zu geben und nähert sich 
dabei den von Sclutius und Ar
nold Zweig in der ,Weltbü'hne' 
vertretenen Ansichten. Der Ver
herrlichung der Front wird die 
soziale Kritik eines Glaeser und 
Ginster gegenübergestellt. 

Woher kommt der Erfolg von 
Remarque? 

Nach meiner Meinung ist er 
unabhängig voln eigentliche·n 
Wert des Buches. ·Ganz gewiß 
sind vom rein literarischen Stand
punkt "Feu", "Les Croix de Bois" 
und "Civilisation" besser, und als 
Dokumente stehen sie auch nicht 
nach. Er kommt auch nicht da
her, weil "die Stimme von drü
ben" den ehemaligen Poilus 
etwas Neues erzählt. Es ist ein-



zig der völlige Mangel an poli
tischer Tendenz, der jeden das 
Buch auslegen läßt, wie es ihm 
gefällt, zugunsten des Krieges 
oder geg,en ihn. Und im gegen
wärtigen Augenblick freut sich 
die Kritik in Frankreich, daß sie 
endlich Gelegenheit hat, dem 
"Feuer" von Barbusse etwas ge
genüberlJustellen. 

Während des Krieges war 
"Feuer" in Kasernen, Militär
lagern und an der 'Front ver
boten. Die Papierknappheit hat 
es übrigens damals verhindert, 
daß die Auflage so wuchs wie die 
Nachfrage. In Amerika hat Tar
dieu interveniert, um die Über
setzunl! zu verhin·dern. Trotzd,em 
hat das Werk eine Auflage er
reicht, die heute 530000 über
schreitet, außerdem ist es in fünf
zig fremde Sprachen übersetzt 
worden. 

Die Sabotage hat das "Feuer", 
dieses defaitistische und kriegs
g,egnerische Werk, nicht hin
dern können, die Massen zu er
obern und volkstümlich zu blei
,ben. Und doch gefällt man sich 
heute darin, ein Buch zu ver
herrlichen, das sich passiv zum 
Krieg verhält und stellt es dem
jenigen gegenüber, das gegen ihn 
revQltiert. 

Wir wollen uns zum Schluß 
diese kleine Anekdote anhören: 
Die Buchhandlung Stock legt 
handschriftliche Bri",{e von Re
marque ins Schauf.enster. Sie be
tonen die ausgezeichnete Über
setzung. Aber einer von ihnen 
enthält ungefähr folg",nde Stelle: 
"Auf Seite 111 habe ich die fünf 
letzten Zeilen ausge,lass,en, da sie 
eine einzelne Episode streifen, 
die der Verbreitung in Frank
reich schaden könnte.", Der Ver-

AM 5. SEPTEMBER ERSCHIEN 

leger schreibt an den Rand: "Wir 
haben die fünf Zeilen doch 
stehen lassen." 

Die fünf Zeilen sind diejenigen, 
in denen von deutschen Soldaten 
die Rede ist, denen v,on Fran
zosen die Nase abgeschnitten 
und die Augen ausgestochen 
wurden. A. Habaru 

Einzelrichter 

H ören Sie zu", sagt der Ein
" zelrichter zum Angeklag
ten, "wenn Sie jetzt noch ein 
Wort sagen, dann' nehme ich Sie 
in Ordnungsstrafe. Das heißt, 
ich lasse Sie sofort abführen, 
vedage und setze neuen Termin 
an. Jetzt hab ich das satt· ... " 

"Ich muß mich ,aber doch ver
teidigen", meint der Angeklagte, 
der vor drei Monaten einmal in 
einer Nacht eins über den Durst 
getrunken hat - also durchaus 
kein Mörder ist. 

."Aber nur, wenn ich Sie 
frage", sagt jetzt der Einzelrich
ter, ."da ich Zeugen habe, werde 
ich Sie wahrscheinlich gar nicht 
fragen." 

Der Angeklagte gibt die Sache 
auf, resigniert läßt er den Kopf 
hängen.' Da, eine Wendung -
der Einzelrichter geruht den An
geklagten doch etwas zu fragen: 

"Weshalb trinken Sie denn 
Bier und Schnaps, wenn Sie es 
nicht vertragen können? Sie 
müssen Wasser trinken - Was
ser können Sie in ungeahnten 
Mengen trinken... warm auch 
kalt - das schadet Ihnen be
stimmt n!,chts?" 

"Ja ... 
"Darauf brauchen Sie mir nicht 

zu antworten", sagt der Einzel
richter'. .. und verurteilt den 
Angeklagten. ."Nächste Sache'" 

ES GÄRT IN DEUTSCHLAND 
ROMAN VON ono ROM BACH 

EIN BUCH VOM KULTURELLEN DEUTSCHLAND DER' NACHKRIEGSZEIT, 
SPANNEND. OBJEKTIV, KULTURPOLITISCH VON G~~SSTER BEDEUTUNG, 

'GESCHAUT VON EINEM JUNGEN DICHTER ,STARKSTER BEGABUNG 

MER'LIN-VERLAG, BADEN-BADEN 
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befiehlt der Mann im Talar -
und arbeitet treu und fleißig den 
ganzen Vormittag. 

Erich Rohde 

Wie sie lügen 
Z eitungSlIlachrichten werden mit 

unglaublichem Appetit ver
schlungen. Wir Journalisten 
können nicht so viel Nachrichten 
heranholen, wie gebraucht wer
den. Deshalb erfinden w~r ge
legentlich welche. Neulich erfand 
ich diese: 

"In dem Dorfe Gosen setzte 
ein Bienenschwarm tagelang alle 
Bewohner in Aufregung. Die Bie
nen nahmen von dem einzigen 
Briefkasten des Ortes Besitz. 
Und da ihnen nicht kiar zu 
machen war, welchen besonde
ren Zwecken 'ein Briefkasten 
dient, mußten sämtliche Briefe 
auf das Postamt getragen wer
den." 

Mein Chefredakteur fand die 
Nachricht dünn und fragte: 
"Können nicht eimge Personen 
an Bienenstichen darniedei
liegen?" 

Ich bat. doch bei der Wahr
heit zu ,bleiben. 

"Wieso? Andre Blätter machen 
sicher weit mehr daraus." 

Nun konnten aber andre Blät
ter gar nichts ,daraus machen. 
Wir hatten die Nachricht allein. 
Aber naoh Tagen hielt mein Bie
nenschwarm Einzul! m die Spal
ten eines Abendblattes. Da war 
auf einmal von gestochenen Per
sonen die Rede. 

Nun fingen die Redakteure 
Feuer und "machten was daraus". 
Ein' Blatt versah die gestochenen 
Personen mit Schwellungen und 
ließ sie mutmaßlicher Blutver
giftung wegen [ns Krankenhaus 
·bringen. Ein andres unternahm 
den Versuch,' die ·Bienen LU ver
treiben: "Die Absicht, sie mit 

Honig an einen andern Ort zu 
treiben, scheiterte. Auch das 
Ausräuchern des Briefkastens 
endete mit einem Mißerfolg." 
Worauf ein Morgenblatt sie tat
sächlich vertrieb: ,.Der nächste 
Angriff setzte mit gewaltigen 
Kannen Petroleums ein. Vor 
dem Ausmaß meser Behälter 
streckten die Bienen die Waffen, 
nicht ohne zahlreiche Tote und 
Verwundete zu hinterlassen." 

Mein Chefredakteur sah mich 
mißbilligend an. 

"Sehen Sie", rief er, "da haben 
w~rs' Die sind weit tüchtiger als 
wiri" 

Und als- er mich fragte, ob man 
das Petroleum nicht expiodieren 
.lassen könne, um wenigstens eine 
Sensation für das Abendblatt zu 
haben. - gestand ich die Her
kunft der Bienen. 

"Ist ja glänzend!" rief er. "Den 
Schwindel werden wir mal gleich 
aufdecken'" 

Und schrieb eine Polemik. 
Unter der Überschrift: Wie' sie 
lügen! Bruno Manuel 

Was hingegen im Buchhändler
börsenblatt erscheinen darf 

Hartmann, Otto (Otto von Te
gernsee), WirkI. Rat u. Dir.: 

Das Volk will die Monarchie. Mit 
brausendem Beifall aufgenom
mene und vidbesprochene Rede 
im voUbcsetzten großen Saale 
d'es Geiselhöringer Hofes in Gei
selhörinl! in Niederbayern. 

20. September 

Repablik 
Satirischer Roman über die 

Novemberrevolution, von Karl 
Paumgartten. Halbleinen 4,50 M., 
Rabatt 40 Proz. "Repablik" ist 
kein Druckfehler sondern der 
ironische Titel' eines Romans, 
worin die Unsinnigkeiten und die .. ----.. ~----.......... --.. ----.. --.... 

Die 1. Million 
.lACK LONDON·BüCHER VERKAUFT! 

Warum wohl!! 
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dunklen Kräfte d·er November
revolution, gesehen von Wien 
aus, geschildert werden. W.as 
sich da alles hinter den Kulissen 
abspielte und wie glorreich re
giert wurde, das wird hier tre!
fendg·eschildert. Heute haben 
die Revolutionsmacher und ihre 
Helfersmacher bereits so viel 
Butter auf· den Köpfen und SQ 
viel Schätze im Trocknen, daß 
die Nachläufer auch schon zu 
denken beginnen. Diesen Augen
blick hat der Verfasser a,bgewar-

. tet, um die Geschichte der NQ
vember-Revolution zu schreiben 
und sie als tollen Streich von 
Nichtskönnern und des Straßen
mobs zu schildern. Es ist ·nicht 
ohne Vorteil, zu lesen, wie dumm 
und feig das Volk gewesen ist 
und was nicht alles als HeHsbot-

. schaft hingenommen wurde. Der 
Dichter hat jedenfalls die Lacher 
auf s·einer SeHe, denn er räumt 
mit dem Gerümpel der Revolu
tionskomödie I!ründlich auf. 

25. September 

Liebe Weltbllhne I 

Heiratsgesuche 

Streng solider Junggeselle .ge
setzten Alters, Sprachlehrer, 

der Deutsch, Englisch, Franzö
sisch, Italienisch und Niederlän
disch fließend und fehlerfrei 
5pricht und schreibt, sucht eine 
möglichst alleinstehende und 
möglichst noch zeugungsfähige 
gesunde, einfache wohlhabende 
Lebenskamerad,in, ·die als Zeichen 
ihrer aufrichtig tierschutzfreund
lichen Gesinnung zu einer Welt
propaganda gegen eine weitver
breitete häßliche Tierquälerei an
nähernd die Hälfte der Kosten, 
nämlich zwanzigtausend Reichs
mark, zur Sicherheit der ange
gebenen Verwendung an den 
Deutschen Tierschutz-Verein zu 
Berlin einzahlen kann und will. 
Nach seinem Tode beZlieht sie 
ein Witwenruhegehalt. 

Selbstgeschriebene Einschreib
briefe mit Bild erbeten an fol
gende Adresse ... 

"Ibis". Ztg. d. aeutschen 
Tierschutz -Vereins .. 

Akademiker (Lehrer), Ende der 
30er Jahre, ersehnt Neigungse.he 
mit .gebildeter, möglichst gleich
altriger, vorsintflutlicher Dame. 
Ang. unt. Heuberg P. 578 a. Tgbl. 

Stuttg. Neues Tagblatt 

* 
Neuerscheinung'en 

Anton Betzner publiziert· einen 
Roman "Antäus". Leibbinde: 
"Zuckmayer trat den :Georg
Büchner-Pre~s an den Autor die
ses Romans ab". Nachwort von 
Alfred Döblin. Das Buch beginnt 
folgendermaßen: "Einmal der 
vierzehnjährige Knabe der Brenn
punkt des Klasseninteresses. 
Schmal aufgerichtet in der Bank. 
Die Kante des Sitzbrettes in die 
sehnigen Kwekehlen .gedrückt. 
Die muskelschlanken Oberschen
kel an die Kante des Pultbrettes 
gepreßt. Aus jungbrennendem 
Leibe zeugend erneuerte Vision 
des Antäus." Wollen wir wirk
lich weiterlesen? 

* 
F amilienanzeig cn 

Völkersiege werden nicht vorbereitet 
in Kasernen und Fabriken. 

Sondern in Kinderstuben und an 
Mütterbrüsten. 

Gerhart. Die Geburt eines ge
sunden, kräftigen Jungen zeigen 
hocherfreut an Hans und Therese 
Peiler. Wien, im September 1929. 

Der Südtiroler, Irmsbruck 

* 
In ·der Bahrenfelder Straße 70 

bei Hugo Seul sind Zwillinge an
gekommen! Der glückliche Vater 
Hugo der Starke! 

Hamburger Fremdenblatt 

* 
Humor 

In Tutzinl! an einer Autogarage 
gewahrt Hans Reimann eine 
schwarzweißrote Flagge. Der Be
sitzer, eine dito Ro.sette im 
Knopfloch, sieht d,as Erstau
nen des Besuchers und sagh 
"Sie denken wohl, wir sind' Hit
ler? Wir sind nicht Hitler. Wir 
sind Stahlhelm ..:... wir sind bloß 
königstreu'" 
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Antworten 
Deutsche Zeitung. Du schreibst zwar deine Politik mit Büffel

hörnern, aber auch in den schönen Künsten bist Du nicht ungeübt. 
So ergeht sich einer' von deinen Schriftgelehrten in einem Kommen
tar zu dem KonlUkt Kortner-Harlan in wahrhaft sächsischer Pikan
terie: "Unte,rdessen spielt HUde Körber die neuzeitliche Desdemona, 
ohne daß man ihr Glauben schenken kann. Sie beklagte sich bei 
ihrem Gatten über Kortners seltsame Bekenntnisse und Anträge, 
nachdem sie ihm in die Martin-Luther-Straße in ein Stundenhot-el 
gefolgt war." Sieh, sieh, die alte Teutonin in Konkurrenz mit 'den 
verwelschten Boulevardblättern. Das wird nur schwach gemildert 
durch die Behauptung, d-aß die Herr,en Kortner und Harlan zu der 
"Pazifistengemeinde" um ,die ,Weltbühne' gehörten.. Es geht halt 
ein frivoler Wind durch den Blätterwald, und die Weltlische 
Y g,gdrasil säuselt mit. ' 

Siegfried Jacoby. Sie bitten um Aufnahme der folgenden Er
klärung: "Vor einigen Wochen hat Pastuchoff, ,der Vorsitzende der 
sozialdemokratischen Fraktion in der Sobranje in Sofia -dem Bureau 
der sozialdemokratischen Arbeiterinternationale in Zürich eine 
Denkschrift unterbreitet, die die Opfer der Zwischenfälle an der 
serbisch-bulgarischen Grenze ausschließlich dem serbischen Regime 
zur Last legt. In einem offenen Brief in der ,Wremje' in Belgrad 
habe ich den Ausführungen des bulgarischen Sozialdemokraten 
Pastuchoff wi,dersprochen. Seit Jahren beschäftige ich mich, wie 
wohl auch PastuchoH bekannt ist, mit -den Fragen der Balkanpolitik, 
und auf Grund -meiner Studien an Ort und Stelle, wie auf Grund 
meiner literarischen Studien, zu denen auch die aufmerksamste Ver
folgung aller Arbeitender bekannten Balkanforscher Hermann Wen
d-ei, Professor Seton Watson und- Professor Miletitsch gehört, glaubte 
ich, berechtigt und befähigt zu sein, die schiefen und keineswegs 
den Tatsachen entsprechenden Darlegungen Pastuchoffs z\1ll"echtzu
weisen. Auf diese Zurückweisung, die in einem offenen Brief ge
schah und auf eini,ge Fragen hat Pastuchoff, soweit mir bekannt ist, 
nicht geantwortet. Der sozialdemokratische Pressedienst in Berlin, 
der die gesamte sozialdemokratische Presse Deutschlands und viele 
sozialdemokratische Zeitungen des Auslandes informiert, 'hat es für 
nötig befunden, sich als Preisfechter für Pastuchoff einzusetzen. In 
einer Meldung vom 26. August hat der sozialdemokratische Presse
dienst unter anderm behauptet, daß ich vor zwei Jahren bereits das 
Mißfallen der bulgarischen Sozialdemokratie erregt und daß ich es 
auch jetzt getan habe. Statt mit Argumenten gegen meinen offenen 
Brief vorzugehen, richtet der sozialdemokratische Pressedienst An
griffe gegen mich, indem er behauptet, "daß er (Siegfried Jacoby) 
nach seiner politischen Tätigkeit zu urteilen, ein Kommunist Thäl
mannscher RichtUJIl~ sein könne". Ein sehr bequemes Mittel, um 
mit einer der offiziellen bulgarischen Parteileitun~ unbequemen, 
nicht passenden Meinung fertig zu werden. Ich erkläre hierdurch, 
daß ich weder Kommunist bin noch war. Ich konnte also weder 
Thälmann noch eine irgendwie anders geartete kommunistische 
Richtung vertreten; Ich bin seit Jahren durch meine Mitgliedschaft 
bei der jüdischen sozialdemokratischen Partei Angehö,riger der Zwei
ten Internationale. Das sind die Tatsachen. Während der sozial
demokratische Pressedienst noch geschrieben hat, daß ich "Kommu
nist sein könne", behauptet das Blatt. Pastuchoffs, ,Narod-', Sofia, 
glattweg, daß ich, "ein Kommunist ThälmaIlJlscher Richtung -bin". 
Mit dieser Infamie ,glaubt die Führung der bulgarischen Sozialdemo
kratie, 'meine Äußerungen über das Gesehene in' Mazedonien voll
kommen wertlos machen zu können. Seit wann, liebe' 'sozialdemo-

534 



kratische Genossen BuLgariens, sind Sie eigentHch dem Herrn Mi
nisterpräsidenten LiaptscheU so er,~eben und regierun~stre~ in. der 
Ip<l.zedonischen Frage? Wäre es mcht angebrachter, Sl~ In ~hese,r 
Frage vorerst mit den jugoslaviso~en Sozialdemok~aten m~ Emve;
nehmen zu setzen, damit diese belden Bruderparteien welllgstens m 
der maz,edonischen Angelegenheit eini~ sind? Wenn die Führer der 
bulgarischen Sozialdemokratie glauben, meine Meinung zu den Bal
kanfra,gen, die ich weder im Auftrage der deutschen Sozialdemo
kratie noch der Zweiten Internationale geäußert habe sondern als 
freier Journalist zum Ausdruck brachte, bekämpfen zu müssen" so 
mögen sie das mit sachlichen Argumenten tun und mit solchen Mit
teln, die als politische Kampfmittel üblich ,sin,d, und' nicht, wie das 
jetzt geschieht, durch, aufhetzende und infamierende Aufsätze." 

Deutscher Richter. Ihr habt euch bei euerm jüngsten Zusammen
treffen in Köln als "verfassungstreu" bezeichnet. Das ist nicht viel 
wert. Wichtig, allein wichtig ist eure wahre Gesinnung: die, nach 
der ihr urteilt. Die sieht so aus: Ein Obergefreiter, seit fünf Jahren 
in der Reichswehr, "untersteht" an einem Tage einem andern Ober
gefreiten, mit dem er sich sonst duzt. Der Herr Vorgesetzte befehlen 
den Untergebenen, den Stall auszumisten. Hin, Her ... schließlich 
wirft der Unterstehende dem Vorgesetzten eine Ladun~Pferdemist 
ins' Gesicht. Das war nicht fein. Kriegsge'ri.chte ,gibt es nicht mehr 
- wir haben Sohlimmeres. Schöffengerichtsurteil in Königsberg: 
6 (in Worten: sechs) Monate Gefängnis. Weil doch die "Disziplin" 
geschützt werden muß. Da nun jeder Reichswehrsoldat, der mehr als 
drei Monate . Freiheitsstrafe aufgebrummt kriegt, ohne Militärversor
gungsschein entlassen wird, so liegt der Mann, wenn er seine Strafe 
a,bgemacht hat, auf der Straße. Warum? Weil ein paar ostpreußische 
Spießer unter wackrer Fü.hrung irgend eines Richters ihre alten 
MilitiirgefÜJhle abreagieren müssen. Denll weiter ist es nichts. Mit der 
Bewahrung det echten Disziplin hat das nicht das leiseste zu tun -:- es 
ist ein klares Tendenzurteil. ,Natürlich mußte der Mann bestraft 
werden - ,aber nicht so. Er mußte nicht ruiniert werden. Ihr habt 
den MilitärkoHer, aHe Reserveoffiziere, die ihr seid. Ihr habt ihn: 
immer: Da hat es auf de,r Zossener Bahn eine betrunkene Geschiohte 
gegeben, bei der sich zwei Arbeiter zu Reichswehrsoldaten rüpelhaft 
benommen haben. Auch hier kein ZweHel: eine garizunpölitische 
Sache, sioherlich Verurteilung nötig und zulässig. Wieviel ? Pro 
Mann und Nase drei Monate Gefängnis; der eine der beiden Leute, 
der bereits ,bestraft i,st, geht dadurch seiner Bewährungsfristen ver
lustig und muß nun noch etwa zwei Jahre nachbrummen. Warum? 
Weil ihr verfassungstreu selid. Aber: ein Polizeiwacht,ll1e.ister",4~r 

. eines der niedrigsten Delikte 'begeht, das überhaupt denkbar ist 
- nämlich einen Verhafteten mißhandelt. der sich doch nicht . wehren 
kann und kaum we,hr'en "darf" - aer bekommt; was?' 1'50 Mark 
G-eidsttaie ... 'Und. bleibt P,otizistl (Woraufhin, man also'sagen darf: 
unter ,denSchutl!;polizeibeamten sind v:orbestrafte. M,.e'nschen, die 
Rohlinge sind.) Und,~ :ein' hestr'l-fter Mensch darf dann. aIs Zeuge 'in 
eil'!em Zörgiebelprozeß :schwörenl. Ja, ,ihr seid verfassungstreu. Ihr 
wahrt die, Ebreder Reiohswehr, der Schutzpolizei -aher die ein
Iaj;hsfen Gefühle für das, ,was an1:lerswo bürgerliche 'Freiheit hein:t --. 
die habt ihr nicht.' Ul'iabsetzbare. Una\>~etzbare. 

KCSnigsb.erger Theätertreund. Werin man d'ei~el' ,Allgemeinen 
Zeituhg'.glaub~n: dar.f, 'beginnt. dein Schauspielhaus seine 'Whiter
saison mit: :einem: schrecklich:. slrammen: Ensembtoe; Da, wird' nioht 
I.'ur, die küli.~Heri~che' Läufbidm der. ne'uengagier.ten·, Kiinstler, iri 
i~:r:~.,ei~~.nell,.$.taH9~.en XI?~eJüf!rt ,sonq~rn a:!l,c:h~di~: )·I#Htä.ri~e, 
A.cui, SO- ,was::' legt man in Ostpreußen Wert.,(Hen-. WiUiAl,lerbach, 
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erster Operettenbu!f<J ... sechzehnjährig gins! er kriegsfreiwillig an 
die Front." "Herr Alfons Eccarius, t.hüringischer Kammersänger. Er 
hat in Genf studiert,. dort in französischer Sprache gesungen. Dann 
hat er sich tapfer an uns ern beiden Fronten gesohlagen (dreimal 
verwundet)." "Herr Geo.rg Winter ... selbstverständlich Feldograuer 
gewesen, Arras, Flandern, ein halbes Dutzend Kriegsauszeichnun
gen." (Leider wird nicht verraten, ob die l~riegsauszeichnungen auch 
auf der Bühne getragen werden ... So ein Lohengrin mit E. K. ,J muß 
sich vorzüglich machen.) Dann ist da noch Herr Rudolf Klix, "der 
durch seine so .gar .nicht schauspielermäßige Erscheinung frappiert.'" 
"Man könnte ihn mit seinem M<Jnokel eher für einen Staats·anwalt 
oder Richter halten. Herr Klix, der vier Ja,hre im Felde war, forcht 
sich nit vor de.r Kritik ... " Nein, 1!ewiß nicht. ,Er wird die' Kriti
ker, die ihm nicht wohlwollen, eben wel!en Landesverrats einbuchten 
lassen. So wäre für KöniJ!sbergein Winter fmhen Kunstgenusses 
gesichert. Denn auch .die Damen sind vielversprechend. Da ist die 
erste Operettensoubrette, "ein rassig·es Kind mit Haselnußaugen 
und einem entzückend geschnittenen Mund" un.d die Heroine,deren 
Kriegsauszeichnungen leider nicht mitgeteilt sind, "unendlich sym
pathisch das liebe Gesichtel dieser jungen Künstlerin, .die sichtlich 
das ,feu sacre' des echten Theaterbluts besitzt." Summa summa-

'rum: wenn es mit .dem Theaterspielen nicht klappen sollte, ,kann 
dies militärisch begabte Ensemble wenigstens zur Schwarzen Reiohs
wehr eingezogen werden. 

Berliner Weltbühnenleser. Jeden Mittw<Jch, abends 8 Uhr, im 
eafe Adler am DönhoHplatz. Am 2. Oktober spricht Dr. Alfons 
Steiniger über "Kann sich das Proletariat selber helfen?" und am 
9. Oktober Dr. Fritz Schiff über "Die Bedeutunl! d-er Freidenker-
bewegung". ' 

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der "Moskauer Rundschau' bei, 
den wir der An/merksamkeit unserer Leser empfehlen. 

M"';ualuiple sind nur .... die Redaktion der Wellbübae, ChariollODburr. ICaablr. 152, Zu 

.ri,chten; es wird gebeten. ihnen Rückporto beizulegen. da sonst keine RückseMung erfolgea 1aum. 

Die Wollbühne wurde beg-rilndet von Sieg/ried Jaeobsobn und ",ire! von WO v. O •• iebky 
uotel Mitwirkung von Kurt Tucholsky geleitet. - Verantwortlich: CarI v. Ouiebky, Berä; 

Verla~ der Wellbühao. Siesr!r;ed Jacobsoha & Co.. CharIDII.nb~. 
Telephon: C 1. Sleiaplatz 7757. - PoslscheddtoDlo: Berlia 11958. 

Bankkonto : Da~mstä.dter u. Nationalbank. Depositenkasse CharloUenburg. Kaatlb. 112 
Bankkonto in der Tschechoslowakei : Böhmische Kommerzialbank ·Praa. Pr'k0py 6. 

Hans Reimann in "Voll und ganz vollkommene Ehe" 
, .. Und zuallerletzt weise ich mit erektiertem Zeigefinger 

auf den zeitgenössischen Boccaccio hin, auf den geistreichsten 
und erotischsten Dichter des Jahrhunderts, auf den Italiener 
Pitigrilli, der im 'kleinsten Finger mehr Erotik hat und elemen
tarer zur Erotisierung einel: Ehe beizutragen vermag, als ein 
Schock ausgewachsener van de Veldens . .. Von Pitigrilli sind 
im Eden-Verlag, G. m. b. H., Berlin W62, folgende Bücher er
schienen: '"De r K eu s c h h ei t s g ü r tel", 254 Seiten, 
"K 0 kai n", 247 Seiten, "L u x u s w e i b c h e n", 245 Seiten, 
"Die Jungfrau von. 1 8 Karat", 2S6Seiten, "Der 
f.a Is eh e W.eg", 254 Seiten. Jeder Band broschiert 3 Mark, 
;n elegantem Ganzleinenband 5 Mark. Alle Buchhandlungen, 
Bahnhofsbuchhandlungen und Kioske führen die Bücher von 
Pitigrilli. Verlagsverzeichnis Nr. 28 bitte verlangen. 



XXV. Jahrgang 8. Oktober 1929 Nummer 41 

Abschied von Stresemann von earl v. Ossietzky 
,Gustav Stresemann ist bis in seine letzten Lebensstunden 

ein tätiger Mensch gewes·en und hat deshalb auch den An
spruch, so gewertet zu werden. Die Nekrologisten aber neh-

, men ihn schon ganz statuarisch, schon ganz als historisch ab
gestempelte Größe, als Pantheonfigur, das marmorne Auge in 
die Ewigkeit gerichtet, wo Cäsar und Napoleon wohnen. 
Gustav Stresemann war ein fleißiger, sich unermüdlich ab
rackernder Arbeiter, und ein solcher nimmt sich auf dem 
Denkmalsockel schlecht aus und findet es auch etwas genant, 
so wie ein Heldenkaiser beschäftigungslos durch die Jahr
hunderte zu stehen. 

Lassen wir diese matten Klischeeworte der Nachrufe. 
Was soll die ermüdende'Versicherung der Presse aller Farben, 
daß ganz Deutschland "aufs tiefste erschüttert sei"?' Wie ein
fallslos sind die Nekrologschreiber. Ein Mensch, der mit sei
nem Wirken so tief in die Zeit gegriffen hat, sollte vor billiger 
Grabsteinlyrik geschützt sein. Und dennoch hat das leicht aus 
der Feder fließende Wort "Erschütterung" seine eigne Bedeu
tung. Wer weiß es, ob die Menschen erschüttert sind? Ein be
rühmter Mann ist gestorben. Ei fu -! Das Leben geht weiter. 
Aber die Verhältnisse, die unter der fünfiährigen Minister
herrschaft Stresemanns geschaffen worden sind, die sind ohne 
ihn in der Tat ernsthaft erschüttert. Kann man über einen 
Staatsmann Ehrenderes sagen? ' , 

Stresemanns Bedeutung war, daß er eine in Deutschland 
einzigartige politische Begabung hatte. Deshalb überragte er 
so turmhoch die geschwollenen Winkelhelden der Fraktionen. 
Ob er ein großer Mann gewesen ist, mag ruhig der Geschichte 
zur Entscheidung überlassen bleiben. Wir aber haben immer 
wieder mit Staunen wahrgenommen, daß unter uns ein Politiker 
tätig war, der durchaus das Maß hatte, es mit den Kollegen im 
Ausland aufzunehmen, der genug Talent hatte, vor Briand und 
Poincare, vor MacDonald und Tschitscherin ehrenvoll abzu
schneiden. Wir waren nicht sehr verwöhnt in Deutschland, 
und wir bestaunten deshalb das Phänomen, dessen Ausführun
gen am Verhandlungstisch von den besten diplomatischen 
Köpfen der Gegenwart nicht einfach mit Achselzucken quit
tiert wurden Dies sein Talent war es auch, was selbst 
seine bissigsten Gegner immer- wieder entwaffnete. Es war 
Naturkraft in ihm, etwas köstlich Seltenes in einem Lande, wo 
Politik entweder von trüben Philistern oder anmaßenden In
tellektuellen administriert wird. 

Er hatte Erfolg. Wieder etwas Einzigartiges in Deutsch
land. Seit Bismarck hatte keiner unsrer Politiker wirkliche 
Erfolge gehabt. Die wilhelminische Aeta mit ihrer zur Schau 
getragenen Pampigkeit und aUen ihren großmäuligen An~ 
sprüchen auf Weltherrschaft war doch eine Zeit der klatschen
den außenpolitischen Maulschellen gewesen. Die feudalen 
Säbelklirrer der Wilhe1m-Straße, die ihr Jahrhundert so gern 
in den Ring forderten, kniffen jedesmal schreckensbleich, 
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wenn die Andern die Forderung annahmen und wurden von 
den Advokaten und Börsianern der Westmächte spielend un
tern Tisch verhandelt, und dabei kann ihnen noch der Vorwurf 
nicht erspart bleiben, daß sie .einmal zu wenig gekniffen haben, 
nämlich Juli Vierzehn. Und die Repuhlik der Miserenjahre 1919 
bis 1923 spezialisierte sich entweder auf larmoyante Unschulds
beteuerungen oder auf eine nicht besser wirkende Betonung 
nationaler Würde. Die Erfüllungspolitik Wirth-Rathenau mußte 
scheitern, weil sie linkisch und mit schlechtem Gewissen 
eingeführt worden war. Man suchte sich zunächst vor dem 
Nationalismus zu salvieren, dann erst kamen die Notwendig
keiten. Ein energischerer und weniger von der Chauvinisten
fronde nervös gemachter Rathenau wäre vielleicht auch er
mordet worden, aber seine Politik wäre nicht mit ihm gestor
ben. Stresemann verfolgte uneingeschüchtert seinen Weg. 
Seine gelegentlichen Rückzüge waren nicht mehr als strate
gische Manöver.· Es ist ungerecht, ihn, wie es vielfach ge
schieht, einfach den glücklichern Erben der Epoche Rathenaus 
zu nennen. Seine Art war hesser und stärker, und d~s ist 
schließlich das Entscheidende. 

Vieles an ihm erinnerte an gute englische Politiker. Sein 
Optimismus, seine die Dinge praktisch berührende Beredsam
keit und seine Bedenkerilosigkeit, unter eine Vergangenheit 
einen dicken Strich zu ziehen. Seine Vision von Deutschland 
war höchst ungenial, war die eines guten mittlern Bürgers. 
Er hat die sehr gefährliche Forrpel aufgebracht, daß es vor 
allem auf "Deutschland" ankäme und nicht auf ,die Staatsform. 
Er liebte in Schwarzrotgold die alte Burschenschaftsfahne und 
in Schwarzweißrot die alte Bismarckfahne, und dabei kam die 
Republik zu kurz, die er übrigens selbst in seinen erregtesten 
rhetorischen Augenblicken nicht unnütz im Munde führte. 
Die Republik war ihm möglichst treue Anknüpfung an die po
litischen und sozialen Verhältniss'e des Kaiserreichs, nicht zu 
reaktionär und nicht zu links, die gutgetroffene Mitte, wo der 
Tüchtige schon durchkommen und sein Geschäft machen kann. 
Der Friede: Verzicht auf kostspielige Protestationen, vernünf
tige übereinkunft mit den Mächten von Versailles; gegenüber 
allzu harten Forderungen Prinzipien und Methoden des be
sonnenen Kaufmanns. Die Zukunft: ein allseitig respektiertes 
Deutschland, bereit, im Rate der Völker ein schweres oder 
leichtes Wort mitzureden, keine Radikalitäten außen oder 
innen - 0 nein! - und im Hintergrund ein mäßiger von den 
and~rn Mächten gebilligter Imperialismus. 

Alles in allem die politische Konzeption eines guten 
Mittelbürgers, eine hausbackene, - gut nationalliberale Vision, 
ganz natürlich bei dem jahrelangen Vertrauensmann der mitt
lern sächsischen Industrie, die von dem Größenwahn der Mon
tanherren vom Rhein nichts weiß. Alles in allem: haargenau 
das Land, in dem wir leben. Stresemanns Vision ist restlos 
realisiert. Welcher deutsche Staatsmann hätte je mit so siche
rer Hand geformt? 

Anatole. France sagte von Cicero, er habe immer zu den 
maßlos Gemäßigten gehört. Das galt auch fiir Stresemann, und 
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es ist die besondere deutsche Bizarrerie seines Schicksals ge
wesen, daß er sein gutbürgerliches Mittelprogramm oft mit 
einem wahrhaft bolschewikischen Temperament durchkämpfen 
mußte. Er mag es als bittere Tragik empfunden haben, daß 
seine europäische Verständigungspolitik der letzten Jahre, die 
er gern Politik der nationalen Befreiung nannte und die er mit 
der Erreichung der vorzeitigen Rheinlandräumun~ zu einem 
selten glücklichen Erfolg führte, von niemandem dümmer, gif
tiger und infamer befehdet wurde als grade von den Wort
führern des guten Bürgertums. Sein Ziel war, die Rechte für 
die Politik der Vernunft zu gewinnen, und grade ,da erfuhr er 
seine heftigste Ablehnung. Die Nationalisten wollte er über
zeugen, und grade die haben ihn verstoßen. Er, der sich ein
mal verschworen hatte, das deutsche -Bürgertum von roten 
Ketten freizumachen, konnte sich schließlich nur halten mit 
Hilfe einer höchst bunten Gefolgschaft von Demokraten, So
zialisten und pazifistischen Landesverrätern aller Nuancen. 
Gelegentlich wurde ihm der Troß, dessen ungeniertes Kosmo
politentum seine deutschen Gefühle verletzte, zu ungemütlich, 
dann muckte er auf und kanzelte ein paar allzu offenherzige 
Frankophile sehr unfreundlich ab. Aber er war Realist genug, 
um zu erkennen, daß er, auf seine eigne Partei gestützt, bald 
sinken würde. Niemals hätte er den Vertrag von Locarno und 
den Eintritt in den Völkerbund mit seiner eignen unzuverlässi
gen Leibtruppe durchsetzen können, deren Haltung auch jetzt 
bei dem Streit um den Y oungplan nahe an Insurrektion grenzte. 
Er verabscheute die Internationalen, aber er konnte sie nicht 
entbehren. Und die werden wohl auch die Einzigen sein, die 
das Beste seiner Arbeit aufnehmen und fortsetzen und viel
leicht einmal seinen guten Namen gegen seine engern poli
tischen Fr,eunde verteidigen werden. Ist es nicht symbolisch, 
daß er noch an seinem letzten Lebenstage schwer leidend' auf
stehen mußte, um seinem Fraktionsvorstand das Arrangement 
einer Regierungskrise auszureden? Dann legte er sich hin und 
starb. Herr Zapf mag mehr Anstrengung gekostet haben als 
Aristides. 

Wie sehr das' Gleichgewicht der politischen Kräfte von 
ihm abhing, das kommt allzu deutlich in den Nekrologen zum 
Ausdruck, die vielleicht nur deshalb so hilflos in leerer Senti
mentalität schwimmen, weil niemand den Ausblick in' die Zu
kunft wagt. Die Ratlosigkeit in den Regierungsparteien ist 
beinahe bemitleidenswert. Als Bismarck schied, schrieb der 
begeisterte Wildenbruch den berühmt gewordnen Vers nieder: 

Was wir durch dich geworden, 
wi,r wi6sens und die Welt. 
Was oone dich wir werden, 
Gott seis anheimgestellt. 

Das ist etwas überschwenglich, aber so ähnlich liest mans 
jetzt auch, wenn auch in Prosa. Inzwischen hat man Herrn 
Curtius zum Sachwalter des AuBenamtes bestellt, und im Hin
tergrund wartet als Definitiver Herr v. Hoesch, und die Wahl 
dieser beiden Herren. besagt schon überaus deutlich, daß man 
es aufgegeben hat, auf gebrechlichen Menschenwitz zu bauen, 
L!:ld die Zukunft völlig Gott anheimgestellt hat. 
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Das deutsche Bürgertum war in seiner Mehrheit zu bor
niert, um Stresemanns Absichten zu verstehen. Für seinen 
diplomatischen Erfolg im Haag, für die Durchsetzung der 
Rheinlandräumung hätte es ihm Triumphbögen errichten müs
sen. Statt dessen wird ein wahrhaft idiotisches Volksbegehren 
aufgezäumt, an dasseine Manager selbst nicht zu glauben ver
mögen. über eines braucht indessen kein Zweifel zu bestehen: 
so gewiß wie nach Bismarcks Sturz das Mißverstehen eir-
setzte und zwanzig Jahre lang falscher Bismarck getrieben 
wurde, so gewiß wird jetzt die Periode kommen, wo in der 
Wilhelm-Straße falscher Stresemann gespielt werden wird. 
Deutschland hat, nach Jahrzehnten, eine weit über den Durch
schnitt reichende politische Begabung gehabt, .und jetzt wird 
wieder große Pause· sein. Zwar hat man Gustav Stresemann 
verunglimpft und verdächtigt, aber nun, wo er tot ist, steht der 
Adoration nichts mehr im Wege. Die Ehren, die die Bour
geoisie ihrem klügsten Kopf versagte, werden bald zu Marmor 
gefroren Denkmalsform annehmen. Und .dort wird an beson
dern Gedenktagen der melancholische Nachruhm des Poli
tikers zelebriert werden. Ein würdevoller Bratenrock wird mit 
Brustton versichern, daß. "er unser war" und .einen Kranz nie
derlegen init einer Schleife in den Reichsfa:rben, die dann ge
tragen werden. Der Kranz welkt schnell, und mit der Schleife 
spielt der nationalliberale deutsche Wind. 

Warum China nicht Krieg führen kann 
von Oerbard Donath 

D ie Meldungen, die zurzeit aus China kommen, widersprechen sich . 
. Auf der einen Seit~ wird beha.uptet, daß dIe chinesisch-rus

sische EinIgung perfekt ist, eine Einigung, die auf der Herstellung 
des status quo ante basiert, auf der andern 'Seite kommen zahl
reiche russische Nachrichten, ·daß es sich vorläufig nur um' chine
sische Taschenspielerkunststücke handle, daß weiterhin die Be
handlung aer internieorten Russen jeder Beschreibung spotte. 

Worum geht es? Der Streit um die mandschurische Eisenbahn 
ist darum von besonderm Interesse, weil er mit aller Deutlichkeit 
wieder einmal die g·anze Labilität ·der heutigen weltpolitischen Si
tuation decouv·riert. Die mandschurische Bahn, in der Zeit des 
Zarismus ge'baut, hatte aamals de·n klaren Zweck, die russische im-

. perialistische Expansion nach dem Osten ·organisieren zu helfen. In 
den Verträgen, die Sowjetrußland 1924 mit China abgeschlossen hat, 
geschah die Umwandlung dieser Bahn in ein rein wirtschaftliches 
Unternehmen. Als solches oat es große Dienste geleistet, vor allem 
im Güterverkehr. Denn die zweite Bahn, die auf rein russischem 
Boden nach Wladiwostok führte, brauchte weit längere Zeit, so daß 
auf dieser Strecke der Güterverkehr zu teuer wurde. 

Die Geschichte der russisch-·chinesischen Beziehungen soll hier 
nicht noch einmal wieder aufgerollt werden. Aus ihr und natürlich 
weiterhin aus den Beziehungen Chinas zu den imperialistischen 
Mächten ergibt sich die Grundlage für das' chinesische Vorgehen 
in der MandschüreL Denn daß die Chinesen einen direkten Anlaß 
zu ihrem Vorgehen gehabt hätten, glaubt ihnen niemand, und nur 
der ,Vorwärts' gibt -"or, es zu glauben. Die Abhän~igkeit Chinas 
von der internationalen' Finanz ist mitverantwortlich für die chine-
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sische Ruß1andpolitikj die heutige nationalistische Regierung in China 
hat neben den Kapitalisten und Grundbesitzern, neben der Han
delsklasse noch beträchtliche Kreise von Mittelschichten, von Klein
bürgertum hinter sich, Kreise für die sie schlechthin die nationale 
Regierung ist. Diesen muß sie außenpolitisch etwas bringen. Sie 
hat es zunächst gegenüber den imperialistischen Großmächten ver
sutht, sie hat die ungleichen Verträge zu beseitigen versucht. Aber 
je stärker sie in finanzielle Abhängigkeit geraten ist, um so gerin
ger wurden ihre Anstrengungen auf diesem Gebiete. 

Die nationalistische Regierung versuchte daher, auf der Linie 
des geringsten Widerstandes vorzustoßen. Das schien ihr die rus
sische Position in der Mandschurei zu sein. Aber sie hat sich 
schwer getäuscht. Eine' Schädigung der Russen im Fernen Osten 
liegt zwar durchaus im Interes.se der imperialistischen Mächte, im 
Interesse Japans wie der Vereinigten Staaten, aber es liegt durch
aus nicht in ihrem Interesse, daß die Schwächunl! der russischen 
Position in der Mandschurei den Chinesen selbst zugute kommt. 
Vor allem ist Japan direkt in entgegengesetzter Richtunl! inter
essiert. Das Ziel des japanischen Imperialismus ist vor allem die 
Stärkung der eignen Position in der Mandschurei. Die Japaner 
haben es heute oort nicht mehr sehr leicht. Sie' haben hier nicht 
mehr wie früher die stillschweigende Unterstützung der Vereinigten 
Staaten hinter sich. Sie haben auf der andern Seite damit zu rech
nen, daß auch größere chinesische Kapitalien nach der Mandschurei 
strömen, daß weiterhin viele Millionen Chinesen sich dort anzusie
deln beginnen. Die Japaner haben daher den chinesischen Macht
habern sehr deutlich zu verste.hen gegeben, daß eine Verschiebung 
des Status quo in der mandschuri~chen Eisenbahn, der nur die chine
sische Position verstärkt,. von ihnen nicht geduldet werden würde. 
Bei ihren Versuchen also an diesem Punkt vorzustoßen, fand sich 
die chinesische nationale Regierung plötzlich völlig isoliert. Die 
imperialistischen Großmächte standen nicht. mehr hinter ihr. Da die 
Vereinigten Staaten wie Japan die chinesische Regierunl! nicht 
unterstützten, entlarvten sie die Gründe, die die chinesische Regie
rung vorgab, als puren Schwindel. Sie mußte daher einlenken, zu
mal ihr die Russen keinen Vorwand zur Verschärfung gaben. Sow
jetrußland hat in diesem Punkte eine klare Politik verfolgt. Es hat 
sich auf der einen Seite durch keine Provokation von seiner Frie
denspolitik abbringen lassen, es hat auf der andern Seite keine Po
sition aufgegeben. Diese selbstverständliche und selbstsichere Poli
tik ist bis weit in das linksbürgerliche Lager verstanden und ge-
billigt worden. . 

Der Kommunistenhaß .gewisser deutscher sozialdemokratischer 
Kreise war jedoch so stark, daß sie auch diesen Fall zur Hetze 
benutzten. Die deutsche sozialdemokratische Presse brachte ständig 
Aufsätze mit den überschriften vom roten Imperialismus, von der 
Bedrohung Chinas durch Sowjetrußland, von der Möglichkeit des 
imperialistischen Krieges, den Rußland gegen China entfeßle 
etceteraj überall suchte man Rußland als den Friedensstörer hinzu
stellen, und alles nur darum, weil die Russen begreiflicberweise nicht 
gewillt waren, ihre ökonomischen Positionen in der Mandschurei 
einfach aufzugeben. Man stelle sich einmal vor, die Russen 'hätten 
sich den -RaU'b der Eisenbahn gefallen lassen, sie hätten sie ohne 
Entschädigung, ohne großen Protest in den Händen der Chinesen 
gelassen. Was wären die Konsequenzen gewesen? Die ganze Welt 
wäre darüber einig gewesen, in Rußland hätten die innenpolitischen 
Gegensätze einen solchen Spannungsgrad angenommen, daß die 
Männer im Kreml augenblicklich o.hnmächtig seien. In nächster Zeit 
hätten die Rumänen erklärt, daß die russische Propaganda an der 
beßarabischen Grenze von ihnen eine kleine territoriale Verschie-
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bung verlange, um den Frieden Europas zu sichern. Am nä~hsten 
Tage hätten dies auch. die Polen erklärt. Man soll doch nicht ver" 
gessen, daß Rußland von einem Kreis weißgardistischer Staaten um
geben ist.· Es ist daher nur selbstverständlich, daß es nicht nach
gegeben hat und sich nicht ungestraft herausfordern ließ. 

Wenn der chinesisch-russische Konflikt noch nicht definitiv ge
regelt ist, so ·scheint dies damit zusammenzuhänge,n, daß die Außen
politik' der chinesischen Zentralregierung keine völlig einheitliche 
ist. Ganz abgesehen davon, daß die Stellung der einzelnen chine
sischen Machthaber zu den weißgardistischen Banden, die grade in 
der Mandschurei sehr zahlreich sind, erheblich diHeriert, hat grade 
dieser Konflikt. bewiesen, daß die Zentralregierung eben noch sehr 
jungen Datums ist und daß ihre Ma,cht in den fernern Provinzen 
keine allzu große ist. Es ist fraglos, daß bei der Regelung des 
Konfliktes in der Zentrale selbst sehr venchiedenartige Einflüsse 
geltend waren, wieder ein Faktor, der verschleppend: wirkt. 

Und doch ist anzunehmen, daß es diesmal noch zu einer fried
lichen Lösung kommen wird. Denn China braucht Frieden, braucht 
ihn noch dringender als Rußland. Rußland braucht Frieden, um 
seinen gigantischen Fünfjahresplan durchzuführen, dessen Gelingen 
die größte Propaganda .für das Sowjetsystem bedeutet. China braucht 
den Frieden noch mehr, denn weitere kriegeris,chc Verwicklungen 
könnten zu solchen Erschütterungen führen, die man sich in Europa 
kaum ausmalen kann, da sie mit der besondern Struktur der chine
sischen Landwirtschaft zusammenhängen. Ven den 7jirka 420 Millio
nen Chinesen leben 300 bis 320 Millionen von der Landwirtschaft. 
Ein erheblicher Bruchteil von diesen - die Schätzungen schwanken 
zwischen ein Drittel und zwei Fünftel -·Ieben. von der Landwkt
schaft auf Basis künstlicher Bewässerung. Ein kompli:i:ierte,s System 
sehr kostspieliger technischer Anlagen, Dammbauten etcetera muß 
dafür erhalten werde):}. Bei dem Umfang der Ländereien, um die 
es sich hierbei handelt,. ist natürlich eine örtliche Verwaltung und 
Bewirtschaftung nicht möglich. Sie erfolgt zentral, im allgemeinen 
von den Provinzregierungen aus. Die einzelnen Dörfer ;bringen da
für die Steuern auf, die an die jeweilige Zentrale weitergeleitet 
werden. 

In den Zeiten des Friedens hatte dieses Sy,stem im allgemeinen 
geklappt. Gewiß haUen sich die Mandarinen wie die Steuereintrei
ber bereichert; aber da sie häufig Zeit ihres Lebens die Provinzen 
verwalteten, hatten sie kein Interesse daran, diese Anlagen v'er
fallen und damit die Henne verhungern zu lassen, die ihnen die 
Eier legte. Das ist in den Zeiten des vieljährigen Bürgerkrieges 
anders geworden. Die Provinzregierungen wechseln oft, und jede 
Generalsclique hat das Ziel, sich möglichst zu bereichern. Ebens,o
wenig wie ein Pächter Meliorationen anlegt, wenn er 'befürchten 
muß, daß ihm gekündigt wird und all seine Verbesserungen nicht ihm, 
sondern dem Besitzer des Bodens zugute kommen, ebenso hat ein 
großer Teil der Generale die eingegangenen Gelder nicht für den 
gesamten tec·hnischen Bewässerungsapparat verwandt, wenn er be
fürchtete, bald vertrieben zu werden. Die Folge ist, daß an vielen 
Stellen des Landes die Anlagen für künstliche Bewässerung bereits 
stark verfaBen sind. Natürlich ist das nicht die Entwicklung einer 
kurzen Zeit, da es. sich hier um ein sehr kompliziertes System han
delt. Wenn aber in großen Teilen Chinas einmal die Bewässerung,s
anlagen verfallen sollten, so ist bei der Geringfügigkeit des heutigen 
chinesischen Eisenbruhnnetzes - China mit einer Bevölkerung, die 
siebenrnal so groß als die deutsche ist, hat ein Eisenbahnnetz, das 
zirka ein Fünftel des deutschen ist - die Hungersnot von Millio
nen nicht me.hr zu verhindern. Schon eine europäi.sche Mißernte 
ist vielfach ein schwerer Schaden. Eine Mißernte ka!,ln 20, 30, 40 
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Prozent unter der normalen Ernte liegen. Gewiß, der Landwirt 
kann gezwungen sein, einen Teil seiner Habe zu v·erkauf.en, er wird 
so,gar vielleicht hungern müssen, aber er kommt du.rch. Bei einem 
chinesischen Bauern ist das anders. Wenn die Anlagen fürkünst
liche Bewässerung direkt verfallen, sOl!ibt es nicht Mißernten von 
10, 20, 50 Prozent unter der normalen Ernte, sondern es wird über
haupt nichts mehr geerntet und dies auf Riesenstrecken. Die Folge: 
Hungertod von MiHionen und Räube,rwesen in einem Umfange, für 
das uns in Europa die Vorstellung fehlt. 

Wenn die chinesische Regierung die Explosionen, die hier ent
stehen können, verhindern will, so· muß sie vor allem darauf sehen, 
daß der weitere' VerfaN der gesamten Anlagen verhindert wird. 
Sie kann dies nur, wenn sie Frieden hält, wenn· die Provinzia1regie
rungen wie in der Vorkriegszeit daher damit rechnen, längere Zeit 
in der Provinz zu herrschen. Sie kann dies weiter nur dadurch, 
wenn sie das Eisenbahnnetz ausbaut. Dazu. aber sind riesenhafte 
Kapitalien notwendig, die !bei: der heutig'en weltwirtschaftlichen 
Lagerung nur von den Vereinigten Staaten zu bekommen sind. 
Amerikanische Eisenbahnfachleute sind seit längerer Zeit in China. 
Die Pläne sind fertig. Ihre Verwirklichung stößt auf politische 
Schwierigkeiten, denn das amerikanische Finanzkapital verlangt vö1-
lige Sicherheit für die in China angelegten Kapitalien. Dafür müssen 
Staatseinnahmen verpfändet werden. Das aber ist nur möglich bei 
einer Neuorganisierung der chinesischen Finanzwirtschaft. 80 bis 
90 Prozent der gesamten chinesi,schen Einnahmen verschlingt heute 
das Militär. Nur der Abbau des Militärs schafft die Möglichkeit, 
aus den Einnahmen die Zinsen zu schaffen .für größere amerikanische 
Kapitalimporte. Nur diese e.rmöglichen den ,großzügigen Eisenbahn
bau, der allein aus der Agrarkrise 'heraushelfen ,kann. Wir sehen 
hier daher entscheidende FunkHonszu.sammenhänge. Erlebt China 
weitere kriegerische Verwicklungen, bleibt das Eisenbahnnetz so 
klein wie es ist, verfällt das' System der künstlichen Bewässerung 
weiter, so gibt es die' größte Hungersnot mit den größten Agrar
revolten, die die Welt in der Neuzeit gesehen. Im andern Falle 
läßt sich die Explosion vieIleicht noch aufhalten. So sind' es, nach
dem· die imperLa!listischen Mächte China in die,sem Konflikt nicht 
sehr kräftig unterstützen, neben der militärischen Unfähigkeit, sehr 
schwerwiegende wirtschaftliche Faktoren, die die Chinesen zu einem 
schließlichen Nachgeben zwingen werden. 

Das wissen natürlich auch die Russen und daher wird auch 
ihre weitere Politik darin bestehen, ohne sich provozieren zu lassen, 
die Wiederherstellung deSJ status' qUCl' ante zu verlangen. 

Der Mord an Karl Oareis von Werner Abel 
Der Verfasser dieses Artikels, der früher der rechtsradika

len Bewegung angehörte, hat schon wieder,holt wertvolle Auf
schlüsse über dunkle Vorgänge aus der Blütezeit des politi
schen Mordes in Deutschland gegehen. 

In Nummer 23 der ,Welt bühne' schreibt Kurt Hiller zum 
Thema: .. Rosa Luxemburgs Ermordung", daB ... ,. das be

amtete Gesindel, das damals und später in Berlin und in 
München Mördern zur Flucht verhalf, teilweise noch heute 
hohe Posten bekleidet". 

Hierzu sei einiges mitgeteilt: 
Oberst von SeiBer, Landespolizeichef Bayerns, BegünstigeJ: 

, des damals steckhrieflich verfolgten Ehrhardt, mußte durch den 
amtlichen bayrischen Pressehericht vom 9. August 1928 die 
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wissentlichen Paßfälschungen, die ich ihm in mehreren Fäl
len nachgewiesen habe, entgegen seinen frühem beeideten 
Ausführungen zugeben. Seißer ist noch heute Landespolizei
chef. 

Doktor Christian Roth, heute bayrischer Generalstaats
anwalt, begann seine Karriere nach dem Zusammenbruch der 
bayrischen Rätediktatur als RechtsbeJ;'ater des Generals Haas. 
Es wurden damals die ungesetzlichen Feldgerichte eingesetzt, 
die nach derp. amtlichen bayrischen Polizeibericht 186 Men
schen "standrechteten". Später wurde Roth bayrischer Justiz
minister. 

Roth und 'ich waren nach dem Hitlerputsch von 1923 in 
Landsberg (Lech) in gemeinsamer Festungshaft. Charakteri
stisch für den heutigen Herrn Generalstaatsanwalt ist die Be
gründung des gegen ihn am 10. November 1923 erlassenen 
Festungshaftbefehls: " ... weil er (Roth) durch bewußte Ver
breitung unzutreffender Behauptungen das Ansehen des bayd
schen Staates gefährdet habe ...... 

Seißer, oberster Ordnungsoffizier, Roth, oberster An-
kläger! , 

"In solchen Händen liegt die Macht zur Aufklärung der 
bayrischen Morde, besonders des Mordes an Karl Gareis. 

In der Nacht vom 9. Juni 1921 kam Karl Gareis, Frak
tionsführer der USPD. im bayrischen Landtag, von einem ruhig 
verlaufenen Vortra,g "Die Verkirchlichung der Schule". 

Da gab 'vor seiner Wohnung in Schwabing ein bis heute 
offiziell, - unbekannter· mittelgroßer Mann vier Revolver

schüsse auf den Ahnungslosen ab. ' Ein Schuß drang durch das 
linke Ohr ins Gehirn; dieser Schuß war aus einer Entfernung 
von sieben Metern abgegeben. worden und führte gegen zwei 
Uhr den Tod herbei. Die offiziellen Forschungen nach dem 
Mörder verliefen negativ. Es ist nur festgestellt worden, daß 
der Mörder die Ungerer-Straße über die Frey-Straße hinunter
gelaufen und in der Richtung Kunigunden-Straße entflohen ist. 

Der Arbeiterschaft bemächtigte sich eine ungeheure Erre
gung. Einige Tage vordem, am 2. Juni, war auf den kürzlich 
verstorbenen sozialdemokratischen Abgeordneten Saenger be
reits ein Attentat verübt worden. Der Täter wurde später 
in der p'erson des Nationalsozialisten Körner festgestellt. 

Generalstreik brach aus. Die Regierung antwortete mit 
Belagerungszustand und Zeitungsverboten. 

Polizeipräsident war damals Pöhner, angenehm bekannt 
durch Paßfälschungen für seinen Freund Ehrhardt und durch 
seine Äußerung im Hitlerprozeß: "Wenn Sie das, was ich be
gangen habe, Hochverrat nennen, nun, das Geschäft betreibe 
ich seit fünf Jahren." 

Pöhner verbot die Straßenumzüge, spontane Demonstratio
nen der Arbeiterschaft wurden mit Waffengewalt auseinander
getrieben - - als aber am 13. Juni Studenten, Orgeschleute 
und Reichswehr sich vor' der Feldherrnhalle sammelten und 
dann im geschlossenen Zuge mit Miiitärmusik, unter Absill
gung reaktionärer Kampflieder, durch die Straßen zogen, war 
keine Polizei zu sehen. 
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Herr von Kahr fühlte sich in einer amtlichen Erklärung 
vom 14. Juni 1921 zu erklären verpflichtet: 

Die auswärtig'e Presse 'lind namentlich die berliner linksradi
kalen Zeitungen sind voll von .falschen Nachrichten mit tendenzi6sen 
Darstellungen der Lage in Bayern. Demgegenüber sei tatsachen
gemäß festgestellt, daß über die Person des Mörders von Gareis 
trotz der eifrigsten Bemühung-en der PoHzeinoch gar nichts festge
stellt ist. Es gibt keinerlei Beweise dafür, daß der Mörder in der 
Person eines Fanatikers der Rechten zu -suchen sei. Die politische 
Ausmünzung des Verbrechens ist desha:lb gleichermaßen, unwürdig 
und gewissenlos. . 
Aber damals kannte Herr von Kahr den Mörder bereits, wie 
auch Seißer und Roth ihn kannten. Generalstaatsanwalt Dok
tor Roth korrespondiert sogar noch heute mit ihm. 

Der ,Miesbacher Anzeiger' vom 3. Juni 1921 brachte die 
offene Aufforderung zur Ermordung von Gareis in einem Artikel 
"Die Revolution". in dem Bezug genommen wird auf die Stel
lungnahme Gareis' im bayrischen Landtag zu der Frage 'der 
Entwaffnung der Einwohnerwehr und der Auflösung der Frei
korps, den zwei Forderungen der Entente. 

Gareis erklärte in der Sitzung vom 31. Mai, zu Kahr nicht 
das Vertrauen zu haben, daß er die Entwaffnung der Einwoh
nerwehr durchführen werde. Auch habe er (Gar eis) von An
fang an die Auffassung vertreten, daß die Einwohnerwehr ge
mäß Artikel 177 des Friedensvertrages aufzulösen sei. 

Gareis kannte auch den Beschluß, den der Landesausschuß 
der Einwohnerwehr in seinen Sitzungen am 10., 11. und 
12. März 1920 unter Teilnahme von Escherich, Kahr, Professor 
Bauer; Sanitätsrat Pittinger gefaßt hatte, daß Listen über miß
liebige Personen "für den Fall der Fälle" anzulegen seien. 
Gareis hatte diese Kenntnis niemals verhehlt. 

Man begreift den Haß jener Kreise, und dieser Haß spie
gelt sich in dem Artikel des ,Miesbacher Anzeigers': 

Am Schlusse der Verhandlungen sagte der Gareis, man zwinge 
seine Partei, ihre Ziele auf außerparlamentarischen Wege zu er
reichen. 

Bauer, da 'haben wir ja die Drohung, von der wir neulich 
spr,achen, da haben wir ja die Ankündigung einer neuen Re'volution. 

Schauen wir zu, daß nochmal der rote Fetzen durch München 
getragen wird? 

Oder schlagen wir jeden Hund tot, der das arme Vaterland in 
neues Verderben stürzen w.iIL? 
Wer wundert sich danach, daß Kahr und sein Kreis sich amt
lich vor den Mörder stellten? 

Gerüchte wurden verbreitet, Gareis sei das Opfer einer 
Eifersuchtsaffäre geworden; nach einer andern Version sollte 
Gareis von Kommunisten ermordet worden sein. 

Und der Täter? 
Der saß ruhig im Bureau der Einwohnerwehr als Leiter 

von Pittingers "Wirtschaftsabteilung". Er saß ruhig und ge
borgen, so ruhig, wie er schon nach der bestialischen Ermor
dung des Dienstmädchens Marie Sandmayr in München ge
blieben war. ' 

Ich traf ihn anläßlich meiner Haft vom 11. September bis 
17. Oktober 1924 in Budapest, als ich unter dem unbegründeten 
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Verdacht der Mittäterschaft am Erzbergermord mit Heinrich 
Schulz zusammen festgenommen worden war. Im Jahre 1926 
traf ich ihn im Hause meines Schwagers Atany von Molnär 
Pityu, des Mitbegründers der "Erwachenden Magyaren" 
wieder. 

Der Mörder ist der frühere bayrische Oberleutnant Otto 
Braun. Er war der Organisator der bayrischen Einwohner
wehr und Intimus des Sanitätsrats Pittinger, des Leiters des 
Bundes "Bayern und Reich". In Pittingers. Villa in München, 
Moehl-Straße 10, gingen als engste Freunde Pittingers Graf 
Soden, "Kabinettchef" Rupprechts, Pöhner, Kahr, SeiBer, Ehr
harat, Oberamtmann Frick aus und ein. Pittinger hatte die 
Unterstützung der "Erwachenden Magyaren" durch die bay
rische Regierung zur Zeit des ungarischen Insurgentenput
sches 1920 im Burgenland mit Waffen und Munition veranlaßt, 
auch führte ein an seine Adresse gerichtetes Telegramm der 
Erzbergermörder auf deren Spur - - aber infolge der guten 
Beziehungen Pittingers gelang es damals den Attentätern mit 
den gefälschten Pässen der münchner Polizeidirektion nach 
Ungarn zu entkommen; 

Pittinger übernahm 1921 das Oberkommando der Ein
wohnerwehren, nachdem es ihm gelungen war, Escherich zu 
verdrängen. Otto Braun war Pittingers engster und zuverläs
sigster Mitarbeiter. 

Braun gab mir eine Schilderung seiner Tat, besonders 
. seiner Beziehungen zur Clique Kahr, Seißer, Roth, Pöhner. Er 
bestätigte mir, daß diese beamteten Personen von seiner Tat 
und schon vorher von seiner Absicht gewußt hätten. Wenn 
auch sein Freund Oberleutnant Schweickhardt als Mörder ge
nannt wurde, sei das nicht zutreffend. Schweickhardt sei mit 
ihm und Berchthold an der Sandmayr-Affäre beteiligt gewesen 
und nach der Ermordung der Marie Sandmeyr mit einem 
vom Kriminalinspektor Glaser ausgestellten falschen Paß ge
flüchtet. 

Dieser Kriminalinspektor Glaser steht noch heute im 
Dienst der politischen Polizei München und ist im Hitler
Graefe-Prozeß als Zeuge für Hitler aufgetreten. 

Braun hat sich nach seinen Angaben noch zwei Jahre in 
München aufgehalten, und zwar mit Wissen und im Dienst der 
bayrischen Regierung. Ich wußte damals bereits, daß diese 
Mitteilungen richtig waren, da Generalstaatsanwalt Doktor 
Roth mir in unsrer Festungszeit vor meinem Zusammentreffen 
mit Braun, bereits erklärt hatte, daß die Regierung Kahr
Seißer, der Roth zuweilen als Justizminister angehört hat, 
zwei Jahre lang mit dem Manne zusammengearbeitet habe, 
der ihr als Mörder des Abgeordneten Gareis bekannt war. 

Braun mußte München infolge eines Streites zwischen 
seinen Auftraggebern oder Vorgesetzten (Heim, Ludendorff, 
Pittinger, Seißer, Hitler) verlassen. Es bestand für ihn die Ge
fahr, in diesem Streite geopfert, nämlfch als Mittel verwandt 
zu werden, den einen oder den anderen zu kompromittieren. 
Deshalb ging er nach Ungarn, wo er heute bei der Firma Gol
denberger in Obuda beschäftigt ist. Politisch ist er heute als 
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Treuhänder für Hitler und die vereinigten vaterländischen 
Verbände tätig. Seine Post vermittelt ihm für Deutschland 
der Rechtsanwalt Gademann. Gademann ist durch sein An
waltsgeheimnis gedeckt; er vertritt a~ßer Herrn Braun auch 
noch einige andre Putschisten, die sicli heute in Ungarn auf
halten. Bekannt wurde Gademann wegen seiner Haltung vor 
dem Untersuchungsausschuß des Reichstages in München. 

In meinem Kampfe gegen den bayrischen Landespolizei
chef von Seißer sickerte es im Vorjahre durch, daß ich von 
den Zusammenhängen des Mordes an Gareis Kenntnis habe. 
Ich wurde daher von einem Amtsgerichtsrat Steegmann (Amts
gericht Charlottenburg) vernommen: Steegmann war mir nicht 
ganz unbekannt, ich wußte von seiner Zugehörigkeit zur 
Deutschnationalen Partei. Es dürfte daher verständlich sein, daß 
ich mich in meinen Aussagen vor dem Amtsgerichtsrat Steeg
mann sehr zurückhielt und so gut wie gar nichts sagte. Auch 
war mir einige Tage vorher, am 8. Januar 1929, seitens der 
berliner politischen -Polizei Mitteilung gemacht worden, daß 
gewisse mitteldeutsche Stahlhelmkreise er.nsthaft Anstal
ten gemacht hätten, mich zu "killen". Es handelt sich um 
dieaktenmäßigen Vorgänge beim Landgericht Naumburg an 
der Saale 1 J. 82/29 Rubrum Nowotnick Genossen, Delikt 
§ 49 b RStGB. (Mord verabredung) und beim berliner Polizei
präsidium 10. 13. IV K. 11/29. 

Mein Pessimismus, der darin besteht, daß ich es für aus
geschlossen halte, die bayrische Regierung werde etwas zur 
Aufklärung des Mordes an Gareis unternehmen, wurde auch 
von dem preußischen Sachbearbeiter· bei IA, Wolf, geteilt. 
Braun saß ebenfalls 1924 in Budapest in Haft, und zwar mel
dete die ,Berliner Morgenpost' vom 13. September 1924, daß 
Braun wegen zweifachen Mordes verhaftet worden sei. Und 
das Kuriosum - für mich in Hinsicht auf Herrn von Seißer 
verständlich - ist nun die Mitteilung der bayrischen Regie
rung, sie habe Brauns Verhaftung damals nicht veranlaßt; und 
auch Preußen hatte, nach der Erklärung des Sachbearbeiters 
Wolf, nichts mit der damaligen Verhaftung zu tun. 

Braun erfuhr in diesem Jahre, daß er von mir als Mörder 
von Gareis bezeichnet werde. Er erklärte in einem Briefe 
an den inzwischen verstorbenen Abgeordneten Saenger, nicht 
der Mörder von Gareis zu sein, bestreiten wolle er aber nicht 
die Möglichkeit, daß der Mörder "Braun" heiße ... 

Jubilierende Reichsrichter 
von einem Justizwachtmeister 

In der großen Kuppelhalle des Reichsgerichts: "Hier fühlt man, 
daß man sich an einem Ort befindet, der erhaben über 

allem Getriebe der Welt nur dazu bestimmt ist, der Gerech
tigkeit zu dienen", so heißt es in einer offiziösen Beschrei
bung .deutscher Gerichte. Am 1. Oktober 1929, dem fünfzig
sten Geburtstag des Reichsgerichts, wars anders. Da war der 
Kuppelsaal des Reichsgerichts nicht dazu bestimmt, der Ge
rechtigkeit zu dienen, sondern einem prunkvoll aufgemach-
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ten, vielen Hunderten zugänglichen Spectaculum der Selbst
beweihräucherung. Das "höchste" deutsche Gericht ließ sich 
feiern, wo es doch nur eines der höchsten ist, neben andern 
von größerer Bedeutung: dem Reichswirtschaftsgericht, dem 
Reichsfinanzhof, dem f{eichsversorgungsgericht, der Mammut
behörde, deren Spruch für abertausende von Kriegskrüppeln 
Leben oder Verdammnis bedeutet. ' 

Das Spectaculum, durch die Freigebigkeit des Reichs
finanzministers mit 10000 Mark aus dem ,,,Staatssekretär
Fonds" finanziert, erreichte s·einen Höhepunkt mit der Vertei-
1ung der Gaben. Die Zeiten sind vorüber, wo Heinrich von 
Treitschke darauf aufmerksam machte, ;,daß wir eine Insti
tution, genannt Reichspost, besitzen, und daß mit Hilfe dieser 
Institution ein Roter Adlerorden den Weg von Berlin nach 
Leipzig mit ziemlicher Schnelligkeit zurücklegt", und so mußte 
es mit den hier gratis verteilten Ehrendoktoraten sein Bewen
den haben. Richard Schmidt, ordentlicher Professor des Straf
rechts an der Universität Leipzig, kam mit seinen Gaben: Im 
Namen der 23 juristischen Fakultäten murmelte er 63 gezählte 
Minuten lang kollegmäßig, professoral, zwang die unartigen 
Kinder, die schon alle miteinander tuschelten, ihre Neugierde 
auf die Gaben zu, bezähmen. Bis er endlich eigne Unzustän
digkeit für den Promotionsakt selbst erklärte und Ihre Spec
tabiIitäten, die Herren Dekane der einzelnen juristischen Fa
kultäten zur Vornahme der Ehrenpromotionen an das Kathe
der berief. Und dann strömte der Segen: 

Der Dekan von Erlangen verkündete, der Reichsgerichts
rat Wachinger werde Ehrendoktor, weil er sich schriftstelle
risch 'hervorragend auf dem Gebiete der Strafrechtsreform be
tätigt habe - eine Tatsache, von der nichl nur die in Leipzig 
anwesenden Juristen vorher nichts geahnt patten. Und dann 
ehrte die Universität Rostock sich selbst und die engere Hei
mat, indem sie dem mecklenburgischen Senatspräsidenten Witt 
das Ehrendoktorat verlieh. "Schon in seiner Heimat habe 
er a"ls Jurist geglänzt" - bis er durch glückhaften Turnus als 
Mecklenburger ans Reichsgericht gelangte, um dort zu er
klären, daß ein anständiger Mensch eigentlich nicht Mitglied 
eines Staatsgerichtshofes zum Schutze dieser Republik sein 
könne. Einem andern großen Sohne konnte von Rostocks 
Alma mater nach fünfzig Jahren das Doktordiplom in Gold er
neuert werden: dem Reichsgerichtsrat a. D. Bever. Und er 
strahlte über das ganze Gesicht, wie er früher gestrahlt hatte, 
wenn er in der ,Deutschen Richterzeitung' die Zeit bespiegelt 
und den Justizkritikern der Linken so recht eins über den 
Kopf gegeben zu haben glaubte. Bis damals der Tag kam, da 
die Vorsichtigen in den Richtervereinen murrten, daß Bevers 
Ton doch nicht ginge. Bis Bever auf die Anklagebank kam, 
weil er alle, die sich für die Wiederaufrollung des Falles Ja
kubowski einsetzten, "rechtsbeugende Literaten" genannt ' 
hatte. Sein Genosse auf der Anklagebank, Senatspräsident 
Reichardt, wurde gleichfalls Ehrendoktor. 

Auch dem Oberreichsanwalt Werner konnte - um reichs
gerichtsdeutsch zu sprechen - "der Erfolg seiner Tätigkeit 
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nicht versagt werden". Kölns Universität wußte, was sie Wer
nern schuldig war. 

, . Aber über der Reichsanwaltschaft wacht Vorsehung. Die 
Spectabilitäten hatten grade ihre Ehrenpromotionen beendet, 
als Richard Schmidt noch einmal das Wort ergriff und namens 
der Universität Leipzig zur weitern Ehrenpromotion den so
eben zum Dr. jur. h. c. promovierten. Oberreichsanwalt Wer
ner aufrief: "Ich habe noch eine Promotion" vorzunehmen, den 
Herrn Oberreichsanwalt Werner." Meinte der skeptische Or
dinarius, daß zur Sicherstellung reichsanwaltlicher Rechts
kenntnisse doppelte Ehrenpromotion des Chefs nötig sei? 

Werner tritt vor, errötet wie ein junges Mädchen; Richard 
Schmidt rollt das Diplom auf, stutzt. Man winkt ab. Werner 
verdrückt sich, denn Richard Schmidt hat sich geirrt und pro
moviert jetzt den Justizrat Kurlbaum, Rechtsanwalt am Reichs
gericht, zum Doktor h. c. der Universität Leipzig. Den An
walt natürlich als letzten, weil der eben man doch nur' so 
ein bißehen Glied der Rechtspflege ist. 

Die Andern, die dazu gehören; haben ihre Ehrensäbel 
weg. Den Reichsanwalt. Jorns hat Paul Levi dekoriert: "Nur 
einer stieg hoch, der Kriegsgerichtsrat Jorns, und ich glaube, 
er hat in den zehn Jahren vergessen, woher seine Robe die 
rote Farbe trägt." 

Dem Reichsgerichfsrat Hüfner, der Bullerjahn ins Zuchthaus 
brachte, hat Professor Mittermaier, der große Strafrechtler in 
der mutigen ,Justiz' attestiert, daß seine Polemik gegen Bul
lerjahn "der Würde des Reichsgerichts schwer geschadet" habe. 
Und Reichsgerichtsrat Linz, Traugott von 'Jagows milder Rich
ter und zukünftiger, Führer des Richterbundes, hat sich auf 
dem Richtertag in Köln durch seine eignen Worte gezeich
net: "Laien, die sich zutrauen, Rechtskenntnisse zu besitzen, 
greifen zum Stift und setzen die Rechtsprechung herab, weil 
irgendein Urteil mit ihrer eignen Meinung nicht überein
stimmt." Für Niedner a. D. und Lorenz, den Nachfolger in 
politicis, genügt Namensnennung. 

Walter Simons, Reichsgerichtspräsident a. f>., fehlte. Er 
ist zu Schiff nach Südamerika. Will er nichts mehr mit sei
nem Reichsgericht, seinem deutschen Volke zu tun haben? 
Ein Brief von ihm aus dem Juni 1928: "über die Recht
sprechung des Reichsgerichts in Hoch- und Landesverrats
sachen wird in der Presse meist sehr einseitig und ohne Kennt" 
nis der genauen Sach- und Rechtslage berichtet. Für das 
Überhandnehmen dieser Sachen seit dem Weltkrieg ist nicht 
eine veränderte Praxis der Anklagebehörden sondern die trau
rige Tatsache schuld, daß auf der einen Seit.e unsre außen
politischen Gegner in ihrer Furcht vor einem Wiedererstarken 
Deutschlands unverhältnismäßig stärkere Mittel für die Ge
winnung von Spionen aufwenden und andrerseits in unserm 
Volke die sittlichen Hemmungen gegen das Anbinden mit dem 
Feind aus Gewinnsucht oder aus politischer Einstellung gegen 
früher stark abgeschwächt worden sind." 

Sittliche Hemmungen hat dafür das Reichsgericht - ge
gen das Anbinden mit der Republik. 
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Ich trug Oehei,mnisse in die Schlacht 
von Anton Schnack 

Ich trug Geheimnisse in die Schlacht bei Arras: septemberlichen 
Möwenflug in Silbergrau, den roten Mond von Franken, 

Ein hohes Gesicht, das ich einst hinter Fenstern sah, Bo'otsfahrlen 
in der Mitten:acht, eine andalusische Nonne im FrÜ'hlicht und 
Heloisens sehr schmalen Leib in Seide, 

Ich trug noch mehr: Volkslieder aus den Höfen, von Mägden in der 
Dämmerung gesungen, den Dom von Bamberg, Grabmäler in 
der Pikardie und eine Spessartheide, 

Trompeten in Konzerten von Beethoven, Samt einer Stirne, Feuer
meteore über Norddeutschland, holländischen .gewaltig süßen 
Schnaps, den wir ~it Dirnen tr.anken, . 

Dies trug ich in den Rauch, em,Porgewölkt, in einem Hirn, sehr irr 
und jung, Dies trUI! ich gegen Tod, zu Flammen, tausendfach 
gezackt und wußte .dies; daß ich zehn Wochen lag 

In einem Kloster BayerIliS hinter hundertjährigen Folianten, daß ich 
zu Gott Verworrenes hochschrie, ihm dunkel fluchte und den 
Satan pries, 

Daß ich mich ganze, wunderbare heiße, sehr blaue Näc'hte über den 
Silberleib von Annunz:iata liegen ließ, 

Daß ich durch Böhmen zog, daß ich die Haare lang tru.g in den 
Sommerwinden, . daß ich im Wahnsinn schrie an einem 
Julitag ",' 

Oh, .diese Zeit wie war sie fein und reich 
Von tänzerischen Spielen, Landpp-rtien, Licht aus Fenstern, Feuer

nacht, von Jagd auf Schmetterlingen, Grillen, grauen Vögeln, 
wie stieg sie märchenblau 

Aus Meer und Ferne, Himmelsbögen, Seen, daliegend in den abge
mähten Wiesen, den Blict< in die Unendlichkeit der Dämme
rung geschossen, 

Und: hörend rote Pfeifer in uralter Stadt und sehend rührend-herbe 
Nacktheit Sechzehnjähriger im Frühlingsbad in gelbem Rosen
teich. 

Im Ohr Gelächter der Cafes, das goldne Geigenspiel aus italien
sehen Opern, die Flötl\n hell und süß, oh ging ich einmal noch 
mit einer Frau 

Den Morgengang durch das erwachte Lan.d, mit Kindern in die 
Sternnacht von Apulien, mit Freunden querdurch Landschaf
ten in Baden, ich war ·einst von den Wassern weißen Mains 
umflossen, . 

Raketen fallen . nun ermüdet In den Wind, grün und gespenstisch, 
verklärend Mitternacht. Aus Dunklem ieuchten Tote weiß 
und bleich, 
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Die Kollektiven von Peter Panter 

Ich freue mich auf Berlin. 
, Ab und zu sehe ich von der Arbeit auf: in den Mälarsee 

und auf den Kalender. Der See zeigt den, Herbst an; der Ka
lender auch. Noch "eine zwei, drei Wochen", wie sie in Ber
lin 0 sagen, und die Sache ist geschafft. Es wird ein bißchen 
bunt hergehen; für den, der zu Besuch kommt, konzentriert 
sich alles viel mehr als für den, der immer da ist - aber das 
muß wohl so sein. Und dann: Filme, Menschen, Bilder, Theater, 
Musik ... ich bin vom Land ein dralles Kind, hier gibts das 
alles gar nicht. Drüben, in Mariefred, ist ein "Bio", wie die 
Schweden das getauft haben (welches Wort sie umgekehrt ab
kürzen wie Autos, das sie, den Dänen gleich, "Bil" nennen) -
drüben also ist ein Kino, aber ich bin niemals drin gewesen. 
Stille Wälder sind die beste Naturaufnahme, der See' ists auch. 
Und nun wird das also alles auf mich hereinstürzen; ich lese 
schon die Kritiken, die zu mir herüberblinzeln wie die Ge
burtstagslichte durch eine geschlossene Tür. Wie wird das 
werden -? Wie wird es zum Beispiel mit dem Theater wer
den? Alle sechs Monate sehe ich mir das an; wo steht es 
heute, das berliner Theater? Arbeiten sie nicht heiß? Arbei
ten sie nicht sogar kollektiv -? 

Und hier darf denn wohl ein Wort über das gesagt werden, 
was sie in Berlin so großmächtig den "Kollektivismus" nennen. 
Es ist gar keiner. Es ist der schrankenlos entfesselte Schau
spieler c~d der über alle Seile schlagende Regisseur - Kollek
tivismus 1_', es nicht. 

Der Hochmut dieser "Prominenten" kennt keine Grenzen. 
Der Autor? Der ist Vorwand für Kunststücke in einem Spie
gelkabinett - im übrigen hat er nichts zu melden. "Es gibt 
keine guten Theaterstücke!" schreien sie; "wir müssen auf' den 
Proben alles allein machen! Sehen Sie sich nur an, wie so ein 
Manuskript vorher aussieht!" Ich weiß. Aber wie soll denn 
eine Generation theaterkundiger Autoren heranwachsen, wenn 
sie niemals an die Arbeit herangelassen, sondern auf alle 
Weise beiseite geschoben wird? Ehrfurcht vor einer künst
lerischen Vision? Vacat. Ehrfurcht vor dem Wortlaut, bei dem 
sich ja der Autor schließlich auch etwas gedacht hat? Gibts 
nicht. Den Text machen wir. Und so sieht er denn auch aus. 

Nun wäre nichts gegen wirksame und fachkundig. geführte 
Striche zu sagen - ,gegen leise Umbiegungen, die immer nötig 
sind; kein Dramatiker schreibt ein ganz und gar aufführungs
reifes Manuskript, das hat es noch niemals gegeben. Ist der 
Regisseur gebildet und verständig, dann sage ihm der Autor 
für Kürzungen Dank. Aber was hier getrieben wird, steht auf 
einem ganz andern Blatt. 

Tatsächlich ist es so, daß der Autor die große Blutprobe 
vor dem Publikum meist gar nicht bestehen kann - weil er 
sie zunächst vor dem höchst zweifelhaften Intellekt der Schau
spieler zu bestehen hat. Und da fällt er allemal durch. "Ich 
mache das so ... An dieser Stelle werde ich weinen, das wirkt 
sehr .. , Wissen Sie: ich lasse die zwei' Verse einfach weg und 
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stehe statt dessen auf dem Kopf .. /' Wahrlich, ich will lieber 
vor das böseste und schärfste Publikum der Welt treten als 
vor die Stühle solcher Kunstrichter. Ihre geistige Fassungs
kraft ist begrenzt; Polgar spricht einmal sehr gut vom "spezi
fisch Pappigen des Schauspieler-Esprits"; und woraufhin wer
fen sich ihre meist mißgelaunten Direktoren zu Textbearbeitern 
auf? Haben sie damit nichts wie Erfolg? Irren sie sich so sel
ten? Kennen sie ihr Publikum wirklich; mehr als nur seine 
gröbsten Instinkte? Es ist schon nicht leicht, die stets etwas 
abgehetzten Berliner abends, und noch dazu vor dem Abend
brot, an ein Kunstwerk zu fesseln; aber was man eigentlich tun 
muß, um die Galligkeit dieser Theaterpächter, Theaterhändler 
und Theaterspekulanten, die mitunter im Nebenamt auch 
Künstler sind, zu besiegen -: das kann ich Ihnen nicht sagen. 
Meine Knie sind ganz abgeschabt: so oft danke ich Gott auf 
denselben, daß ich mich nicht des Theaters bedienen muß, um 
lJl~inen Zeitgenossen das Meinige mitzuteilen. Unsereiner hat 
wenigstens nur einen Feind, und einen harmlosen dazu: den 
Druckfehler. Aber wie soll ich zu den Herzen der Hörer ge
langen, wenn eine Wehr, ein kompakter Damm davor aufge
richtet ist, der die Wogen erst einmal abfängtund ihre Gewalt 
fast immer schwächt? Ist dieses Gremium in den Direktorial
zimmern zu einer schriftstellerischen Tätigkeit wirklich durch 
etwas andres legitimiert als durch die juristische Tatsache 
einer Unterpacht? Ans Publikum kommen die jungen Autoren 
fast nie so heran, wie sie das beabsichtigen - wenn alles sehr 
gut geht, nur an die Direktoren. Und da können sie etwas 
erleben. 

Denn wenn ,die mit ihren frommen Ratschlägen fertig sind, 
dann sind da noch Regiss'eur und Schauspieler. Diese Prominen
ten haben jedes Augenmaß für ihre Arbeit verloren. Sie ver
stehen kaum, was sie spielen und spielen lassen; sie wollen es 
auch gar nicht verstehen. Und der Regisseur ist nicht nur ohn
mächtig, sie zu bändigen - er tut kräftig mit. 

Der Autor sieht die Szene blau - der Regisseur spielt sie 
rot. Der Autor braucht die dreimalige Erwähnung eines Dober
manns, damit im sechsten Bild die Wirkung um so stärker sei 
- der Regisseur streicht ihm die Vorerwähnungen, und die 
Szene am Schluß wirkt nicht: man versteht sie kaum. "Lassen 
Sie mich nur machen ... also vom Theater, lieber Freund ... " 
Nein, von dem Theater, das da aufgeführt wird, verstehen wir 
gewiß nichts. 

Das Kollektiv! das Kollektiv! Aber diese größenwahn
sinnig gewordenen Kommissionäre vergessen alle miteinander, 
daß, ein Kollektiv, das sie den Russen abgeguckt haben, nur 
unter einer Bedingung möglich ist, unter der es bei jenen auch 
zustande kommt: Kollektiv ist Lebensgemeinschaft. Eine, in 
der alle dieselbe Sprache sprechen; eine, deren Mitglieder 
wirklich zusammenleben, alles zugleich erleb~n, dieselben Ge
fühlsskalen durchlaufen; Menschen, die große Erschütterungen 
ihres Daseins Seit·e an Seite durchgemachthaben und nun nichts 
mehr zueinander zu sagen brauchen: siewissenschon,dennsiefüh
len gleich. Solche freilich können einander ergänzen. Was 
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aber kann· mir ein Regisseur sein, der mein Stück nur deshalb 
inszeniert, weil der Direktor grade keinen andernbekommen 
hat? Ein Spielwart - und mehr soll er auch gar nicht sein. 
Was er da aber treibt, ist Wahnwitz. "Wissen Sie, was Pis
cator nächstens machen wird?" fragte· ein sehr witziges kleines 
Cabaret; "ein ~eues Stück; gar keine Schauspieler mehr -
nur Regie -'" Tatsächlich inszeniert der Regisseur sich sel
ber. Und der Schauspieler spielt sich und für sich, meist 
ohne die leiseste Rücksicht auf den geistigen Inhalt des Wer
kes - "er hat aus der Rolle etwas gemacht." Nämlich eine 
andre Rolle. 

Kollektiv? In Wahrheit gibt es nach der Premiere ein wil
des Durcheinander, bei dem im Falle des Mißlingens der eine 
die Verantwortung auf den andern schiebt und bei dem im 
Falle des Erfolgs jeder das ganze Verdienst für sich in An
spruch nimmt. Von Korpsgeist ist da wenig zu spüren. 

Wenn Kollektiv das ist, was sie da als Kollektiv aus
schrein -: dann ist dieses Wort in Berlin ein Euphemismus für 
Überheblichkeit und Unordnung. Piscator rühmt sich in einem 
Buch, das er über sein Theater geschrieben hat, er habe noch 
eine Stunde vor der Premiere zwei seiner Mitarbeiter im 
Keller angetroffen, wo sie einen Film zurechtschnitten, der 
nachher laufen sollte. Ist das amerikanisches Tempo? Das 
ist einfach Mangel an Dispositionsfähigkeit; denn man kann 
sich denken, von welchen Zufälligkeiten es abhing, was diese 
abgehetzten und aufgeregten Menschen da zusammengeschniUen 
haben ... Da!! ist kein Kollektivismus. Und ich glaube auch nicht, 
daß so Stücke zustande kommen, die mehr sind als vague Un
terlagen für Maschinenkunststücke und Vorwände für Star
launen. Man kann eben. nicht auf das Kommando "In Grup
pen links schwenkt - dichten'" produzieren; das wird nichts. 
Oder das da. 

Was besonders Piscator angeht, so macht er sich die Sache 
etwas leicht. Hier gilt jede Kritik als "Verrat" an einer hei
ligen und guten Sache - und seine Nachbeter stempeln jeden, 
der darauf hinweist, daß sich sein Betrieb von dem der bür
gerlichen Theater nicht sehr stark unterscheidet, als Bourgeois, 
Trottel, Vertreter einer alten. Zeit und wie dieses' Vokabu
larium heißt. Aber das stimmt gar nicht. Wollen ·die Ge
nossen wisse~, was ein echtes Kollektiv ist, dann mögen sie 
sich zu den modernen Russen im Film und Theater bemühn, 
die in Rußland wohl so etwas haben. Wir haben es nicht. 
Das da ist kein Kollektiv; es ist wildgewordener, recht bürger
licher Individualismus. 

Aber abgesehn von diesem Sonderfall tötet der entfesselte 
Schauspieler das Theater. Das Theater dem Theater? Das ist 
ein guter Ruf, wenn er gegen Buchdramen geht; es ist ein 
schlechter Ruf, wenn er bedeuten soll: wir spielen nicht nur, 
wir inszenieren nicht nur - wir spielen, inszenieren, ·dichten, 
färben um, geben die Tönung, bestimmen den Text, schalten 
mit ihm frei, befehlen, was gesprochen wird, diktieren, was 
nicht gesprochen werden darf und was in die Versenkung 
fällt •.. Aber sagt doch die Wahrheit! Sie geben ihrem Affen 
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Zuckerj- man muß sich ja schon schämen, ein Chanson aus der 
Hand zu geben, will man hinterher nicht vor Schreck darüber 
ins Parkett fallen, was aus dem Ding geworden ist. Unterord
nung? Echte Mitarbeit? Vermittlung einer Vision, die der 
Textautor gehabt hat und die es zu verwirklichen gilt? Zu
rechtgebogen, vergewaltigt, von oben bis unten zusammenge
hauen - so erscheint das nachher, und ~as als Gelispel einer 
Elfe im Gezweig gedacht ist, wird im Männerchor herausge
brüllt. "Lassen Sie' nur - so wirkts." Sicher: auf Nilpferde. 
, Sie haben vergessen, was das heißt: in eine Rolle schlüpfen 
wie in einen Handschuh. Mozart? Nein, Kleiber. Shylock? 
Nein, Kortner. Julia? Nein, die Bergner. Und immer das Ge
lingen auf eine Nadelspitze gestellt wie eine Börsenspeku
lation - wie armselig sind sie inden nicht zu vermeidenden 
Niederlagen, als ob nicht grade diese Stadt für echten Wert 
immer etwas übrig gehabt hat! Ein einziger Mißerfolg dieser 
falschen Individualitäten: und "alles ist aus." Das macht: sie 
wissen nicht mehr, daß man erst einmal dienen muß, wenn 
man herrschen will, und einem wahren Dichter zu dienen, ist 
allemal Gewinn. Aber wer dient auch nur Shakespeare? 
"Harald Paulsen als ... " die Rolle hat sich beim Schauspieler 
zu bedanken. Es sind tobsüchtig gewordene Vermittler. 

Dieses Rezept der Souveränität von Kommissionären mag 
seine Geltung haben für Feerien, wie sie etwa Schanzer und 
Welisch schreiben - hie~ arbeitet Charell, der ein ehrlicher 
Theaterkaufmann und ein Künstler ist, in seiner Art schöpfe
risch. (Schanzer ist viel zu klug, um nicht zu wissen, was er 
liefert.) Hat man es aber mit Kunstwerken und nicht mit der 
Textunterlage für die Entfaltung einer bunten Ausstattung zu 
tun, dann sind Verfasser, Regisseur und Schauspieler gleich
berechtigt: der eine hat sich 'zu fügen, wo er den Gesetzen der 
Bühne nicht Genüge getan hat - die andern haben die künst
lerische Vision des Autors zU respektieren. Und wenn keine 
da ist, dann sollen sie den Kram nicht aufführen. 

Was heute in Berlin getrjeben wird, ist die schrankenlose 
Herrschaft der Stars. Der muß ihnen gestochen werden - um 
so mehr, als es oft nur Stärehen sind. Und die Bühnenliteratur 
geht dabei langsam, aber sicher in die Binsen - schlimmer: 
sie kommt gar nicht erst hoch., Da holen sie sich ihre mittel
mäßige Ware aus dem Ausland, weil in Deutschland nichts da 
sei - aber sie töten jeden deutschen A.utor, bevor der auch 
nur einen Fuß ins Theater gesetzt hat. /Sie nehmen Filme, Ro-, 
mane, Tagesereignisse, die schneidern sie zurecht: alles, da
mit Herr Albers tanzen, damit Frau Straub weinen, damit 
Herr Klöpfer dröhnen kann. Was das noch mit dramatischer 
Kunst zu tun hat, ahnen die Götter. 

Diese Abwehr des ebenso überschätzten wie überzahlten 
Schauspielers wird nicht pro domo vorgenommen. Unsereiner 
hat stets zwei Vorwürfe zu hören, wenn er dem ,andern ins 
Fettnäpfchen tritt: a) "Davon verstehen Sie nichts ~ Laie." 
b) "Aha. - Partei." Lassen wir es bei a bewenden. Ich 
$chreibe keine Theaterstücke; in' keinem dramaturgischen 
Bureau liegt eines von mir, ich will vom Theater nichts. Hier 
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spricht ein Zuschauer, und ein dankbarer Zuschauer. Von 
unserm S. J. habe ich sicherlich nicht seine kritischen Talente, 

'wohl aber seine ganze Freude, seine Begeisterungsfähigkeit 
und seine Ehrfurcht vor schauspielerischer Arbeit geerbt. Ich 
stehe zu dem guten Schauspieler - gegen die entfesselten. 
Kein Direktor kann die mehr halten, kein Regisseur; der eine 
nicht, weil er keine pekuniäre Macht in Händen hat, sondern 
die Hosen voller Konkurrenzangst; der andre nicht, weil er 
selber mittut und selbstgefällig vergewaltigt, w,as er pflegen 
sollte. Es ist ein Kreuz. 

Das muß nicht so sein. Hätten wir ein paar wirklich 
starke Bühnenautoren, die sich gegen dies Theater im Theater 
durchsetzen können -: ich wünsche ihnen, daß sie sich Re
spekt verschaffen, damit wir statt eines Jahrmarkts der Eitel
keiten wieder einmal Aufführungen erleben, die uns das zei
gen, was der Autor gestaltet hat: ein Theaterstück, ein Kunst
werk und eine Dichtung. 

Viergroschenkomödie . VOD F. c. Weiskopf 
Verleger, Autoren und Theaterdirektoren sollten 

sich, bevor sie mit ihren Unternehmungen an die öffent
lichkeit treten, mit ein paar vernünftigen gewöhnlichen 
Leuten wie unsere in em in Verbindung setzen. 

Paul Fechter 
V or kurzem schrieb earl von Ossietzky an dieser Stelle: "Eine 

. heit.~re Literatur kann d'as werden, der Herr Fechter sein Visum 
gIbt ... 

Kann werden? 
Ist es schon! . 
Hier bitte ,der Beweis: "Deutsche Dichtung d<er Gegenwart" (im 

Innern des Buches, nicht aber auf dem Deckel, mit dem bescheidenen 
Untertitel "Versuch einer Übersicht" versehen); Autor: Paul Fechter; 
Verlag: Phjlipp Reclam jun., Leipzig; copyright 1929; Preis vierzig 
Pfennige, = vier Groschen. . 

Eine Viergrosch_komödie von der ersten 'bis zur einundsiebzig
sten Seite, - eine Tragikomödie vielmehr, wenn man bedenkt, daß 
dieses Machwerk, als in der "Universal-BiLliothek",erschienen, zu einem 
jener "Borne" werden dürfte, aus' denen Tausende Schüler, Studen
ten, AngesteHte und Arbeiter ihre Literaturkenntnisse schöpfen. 

Schon das Einführungskapitel "Die neue Wirklichkeit" gibt dem 
wißbegierigen Leser einen Vorgeschmack der Freuden, die ihn in 
den folgenden Abschnitten erwarten, ganz zu schweigen von einem 
Anhang, der "ohne Gewähr für Vollständigkeit" Daten und Haupt
werke der "wichtigsten lebenden Autoren" und der "am stärksten in 
der Gegenwart fortwirkenden Toten der letzten Generationen" zu
sammenfaßt (was ungefähr so aussieht: ,,Mann, Thomas. - 6. 6. 75 
Lübeck. - Gesammelte Werke", dagegen: "Grimm, Hans. - 22. 3 . .75 
Wiesbaden. Zwölf Jahre Kaufmann in Südafrika. Dr. h; c., lebt in 
Lippoldsberg bei Bodenfelde. - Olewagensaga. Südafrikanische No
vellen. Gang durch den Sand. Volk ohne Raum.") 

Das Einführungskapitel fängt zwar ganz bescheiden an - "übe~ 
deutsche Dichtung der Geg'enwart ,aus dieser Gegenwart heraus zu 
sprechen, ist schwerer, als es jemals gewesen iSil" -, aber. nur, um 
nach einer phrasenreichen Schilderung des chaotischen Zustandes 
unsrer heutigen Dichtung festzusteHen, daß es imme,rhin jemanden 
gibt, der in das "verworrene, gleichsam überfüNte Bild der Gegen~ 
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wartsdichtung", in das "verwirrende Durcheinander der Tendenzen 
und Strebungen" einen gewissen Drill und eine gewisse Ordnung 
bringt. Dieser Mann ist Pa1ü Fechter und das Mittel, dessen er sich 
dabei bedient, die richtige Erkenntnis der wahren Zeittenderiz unsrer 
heutigen Dichtung. 

Diese Zeittendenz ist die Tendenz "zur wirklicheren Wirklich
keit". Wer das nicht gleich begreift, dfm wird es ein paar Zeilen 
weiter unten ·ausführlicher erklärt: "die Wendung nämlich zum Geisti
gen als der eigentlichen absoluten Realität jenseits der banalen 
Wirklichkeiten des Gegenständlichen .wie des :bloß Psychischen", 

Auf den folgenden fünfzig Seiten kommt die "Wirklichkeit" min
destens hundertmal vor, in .ßegleitungder versc·hiedenartigsten Epi
theta, in Verbindung mit dem .g·esamten Voka'bular eines rausche
bärtigen Fachmanns. Es gibt in dem Buch unter anderm ,folgeride 
Arten von Wirklichkeiten: eine wirkliche, eine wirklichere, eine neue 
wirklichere, eine wirklichste, eine möglichst wirklichste und eine wirk
liche.re "im Sinne des Aussprechens des mehr als Privaten, nicht 
mehr Aussprechbaren"; es gibt da ferner eine deutsche (diese ·auch 
in der Abart "deutsche Wirklichkeit a'ls solche"), eine russische, eine 
wirklich russische, eine niedersächsisch kräftig .gestaltete und eine 
französische; es gibt eine alte, eine neue, eine gewohnte, eine harte, 
eine härtere, eine wesentliche, eine wahre, eine innere und eine 
äußere, eine politische, eine kosmische und· eine persönlich ge~ 
hundene; eine Wirklichkeit der Industrie, der 'Gesellschaft, der BH
dung, des Inteilek,ts, eine im Sinne von Geist und eine im Sinne von 
Realität, 'eine :bloße Wirklichkeit d,er Zeit und eine seelische heutiger 
verfeinerler Fr.auen ••. 

Das ist der Leisten, über den Herr Fechter alle deutschen Dra
matiker, Prosaiker und Lyriker (bei diesen erfährt allerdings "der 
Begriff der Wirklichkeit eine gewisse Aggregatänderung") und ihre 
Werke schlägt. Das heißt, nur insoweit, als er sie .einer Erwähnung 
für würdig erachtet. Johannes R. Becher, Anhur Holitscher, Her
mann Kesser, WaHer Mehring, Franz Kafka, um nur einige heratiszu
gr~jfen, werden überhaupt nicht g'enannt, während es Heinrich Mann 
und Werfef wenigstens bis zu einer Erwähnung im Anhang ,bringen. 

Aber auch unter den "Auserwählten" gibt es Weizen und Spreu. 
Während Thomas Mann in zwei Zeilen abgetan wird, ~rhäH Paul 
Ernst in acht Zeilen das Lob, daß sein Buch "Saat auf Hoffnung" 
zu den "wesentlichen Büchern aus den Bezirken der Anspruchs
vollen" . gehört, worauf man ohne weiteres versteht, weshalb einige 
Seiten vorher derselbe Autor in einem Zuge mit Goethe genannt 
wird. earl Haensel, der Autor des Romans "Der Kampf ums Matter
horn", bekommt zwar nur drei Zeilen zugebilligt, aber er kann sich 
damit trösten, daß iHermann Hesse und Rene Schickeie auch nicht 
mehr und Toller und Else Lasker-Schüler sogar nur zwei bekommen 
haben. "Nur selten gelingt, was Wilhelm Hegeler in seinem letzten 
Roman ,gelungen ist: der Rückweg aus der Isolierlheit des Seelischen 
in die gemeinsame Wirklichkeit des Lebens". Dem Leo TolstoL bei
spielsweise gelang es nicht ganz, findet man doch :bei ihm nur "da 
und dort noch ein Stück russische Wirklichkeit", während er "im 
übrigen bereits zu Dostojewski hinübergreHt, dessen Romane mit dem 
wirklich Russischen und' russisch Wirklichen wenig zu tun haben 
sondern die WeH, von einem psychischen Sonderfall aus betrachtet, 
im ganzen sehr unrussisch, wenn auch sehr dichterisch hinstel!len". 

Hans Friedrich Blunck mit zWlliunddreißig und Hans Grimm mit 
fünfzehn Zellen stehen rechtens hoch ü,ber Leonhard Frank. Denn 
Blunck hat "sich in die untersten Schichten seiner Seele· sinken 
lassen" und "dort sozusagen mit geschlossenen' Augen aus dem 
bloßen Dasein heraus vor aller Begrifflichkeit den Mythos; die my
thischen Anfänge der menschlichen Wirklichkeit faßbar zu machen" 
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versucht, während Leonhard Frank bloß "mit der ps},choanalyse und 
der Wirklichkeit der Jugendlichen begann und heute zum Humor 
heranzureifen anfängt", (Punkt,) earl Zuckmayer, der zuerst "Seele 
und Geist ballte" ist heute "rein dem: Leben verschworen", Ihm ge
lang mit dem von Herrn Fechter kleistpreisgekrönten "Fröhlichen 
Weinberg" etwas "wie ein Durchbruch zum wirklich 'Wirklichen": 
"hier war ein Stück von der Bodenkraft des Reiches frisch und le
bendig Theater gewQrd'en", Jawohl, die Bodenkraftl Die hat es 
nicht notwendig, die "neue Wirklichkeit in den Regionen Freud
scher Psychoanalyse hinter dem Erotischen zu suchen", was Bronnen 
("strebend und suchend")., Brecht ("getrieben") und Hanns Henny 
Jahnn ("als wesentliohstes Thema") tun, Weshalb d~nn auch ange
sichts dieses bösen Exempels mit warnendem Zeigefinger doziert 
wird, daß "der einzige, der mit der Kraft der überwindung des 
Stofflichen ohne Furcht und ohne heimliche Liebe sich in die dunklen 
Welten der Seele sinken lassen durfte", Ernst Barlach war, dem zur 
Belohnung siebzig Zeilen, am meisten von allen, eingeräumt werden, 

Die Gerechtigkeit v'erlangt die Feststellung, daß Geors! Kaiser, 
Bert Brecht, Georg Trakl und AUred Döblin ebensoviei' Raum ge
widmet ist wie Johst und, Schaeffer; daß Gottfried Benn nicht weni
ger Zeilen bekommen hat als Wolfgang Goetz", abe,r die Sympathie 
Paul Fechters gehört doch nur den "paar Männern, die auch als 
Dichter diesen Namen verdienen", Will Vesper zum Beispiel, über 
dessen Werk man zwar nichts erfährt, von dem es aber d'afür heißt, 
daß er als ein "aufrechter, männlicher Mensch voll Zartheit, Wärme 
nnd Kraft mit freundlichem Lächeln durch die Torheiten der Zeit" 
schreitet; ferner Ernst Lissauer, der Freiherr von Münohhausen und 
"schließlich, von der Seite der Arbeiter her "," (bei diesem 
"schließlich, von der Seite der Arbeiter her" erinnert man si-ch seiner 
seligen Gymnasialgrammatik, die als Beispiel für Synonyma ·anführte: 
"Der Herr Minister hat eine '~mahlin, sein Rat eine ... Gattin, ,der 
Kaufherr eine Frau und' der Arbeiter gar ein W'eib") '" schließlich 
also ·gar Kar1 Bröger - wegen seiner Kriegsgediohte, wohlverstanden! 

Worauf man Paul Fechters Buch befriedigt zuklappt, und auf der 
Rückseite des Deckels nicht ohne :frohes und dankbares Erstaunen 
die "Außenwirklichkeit" eines Hauptmannsehen Ausspruches ent
deckt, der da lautet: 

"Dem Rec1am-Verlag verdanke ich zum allergrößten Teil dje 
Anfänge meiner literarischen Bildung, Er ist ein unendlicher Segen, 

,unfl. man kann nur wünsohen, daß seine Wirkungen immer noch tiefer 
und breiter werden," 

Stumme Schönheit und tönender Unfug 
von Rudolf Arnbeim 

Die Docks von New York 
Ständen diese Docks wirklich in New Y ork und nicht in 

einem Atelier von Hollywood, ihre Düsternis wäre gewiß 
nicht umspielt von so unirdischen Blitzlichtern, die - wie die 
Schläge des Bildhauerhammers aus dem kompakten Stein -
aus der samtigen Schwärze der Projektionswand allerlei grau
siges. Gewässer, Balkenwerk, schwanke Stege und schwelende 
Lampen herausmeißeln, Dies HafenIabyrinth, zugleich märchen
haft und voll konzentrierten Lebens, hätte man mit Freilicht
aufnahmen niemals zuwege gebracht. Augentrug aus Pappe 
und Holz und dem Licht versteckter Scheinwerfer ist dazu nö
tig, nicht Realität. Die immer' stärker werdende Verdrängung 
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der Außenaufnahmen durch eine Atelierkunst, die sich nicht 
auf die Zufälle des von der Wirklichkeit Geschaffenen ver
läßt sondern ein Material benutzt, das ganz von ihr selbst 
zusammengetragen und daher ganz· in ihrer Hand ist, bedeutet 
einen weiteren großen Schritt auf dem Wege des Films von 
der Reportage zu einer Eigenwelt. Weißer Nebeldampf steigt 
auf um massive Silhouettenfiguren, und dann plötzlich springt 
dieser erstaunliche Film aus der feuchten Nachtwelt des Vor
spiels in die Helle einer Hafenkneipe, die die Gesichter und 
damit die Schicksale der handelnden Personen enthüllt. 

Das weiße Antlitz, das weiße Kleid, die weißen Locken 
des Mädchens geben den optischen Kontrapunkt zu der schwar
Zen Figur des Schiffsheizers, und so ist - höchst glückliche 
und kunstvolle Kongruenz! - das Widerspiel und Miteinander
spiel dieser beiden Menschenseelen schon im Primitivsten der 
Anschauung, schon in den Schwarz-Weiß-Flecken, die sich auf 
der Leinwand bewegen, aufgezeichnet. Dies intime Ineinan
der äußerlichster Formelemente und innersten Handlungs
gehalts ist wirkliche Filmkunst, weil die Grundforderung einer 
jeden Kunst ist,' daß sie die unsinnlichen Inhalte ihres Gegen
stands durch die sinnlich erfaßbaren Materialbedingungen, die 
grade ihr eigen sind, decke und offenbare. Wichtig zu beto
nen, daß dieser Effekt nur durch die Unfarbigkeit des heuti
gen Films zu erzielen ist, daß also grade die Beschränkung 
auf ein, verglichen mit der Naturwirklichkeit: abstraktes Ma
terial, den Zug,ang zur Kunst liefert. 

Die be sondre Filmbegabung, die darin besteht, das Wesent
liehe eines darzustellenden Vorgangs nicht nur an sich sondern 
sub spezie der Veranschaulichungsfähigkeiten des. Filmbildes zu 
erfassen, ist den Schöpfern dieses Films (Regie: Josef von 
Sternberg, Manuskript: Jules Furthmann) im hohen Maße eigen, 
Wenn die Selbstmörderin aus dem Boot ins Wasser springt, 
sieht man im Bilde nichts als die bewegte Wasserfläche, in der 
sich der Umriß des Bootes mit der aufgerichteten, dann ab
springenden Frau spiegelt. Diese indirekte Darstellung, eins 
der wichtigsten Mittel moderner Filmtechnik, leistet - solange 
sie nicht, wie zum Beispiel bei den allzu beliebten Schlag
schattenaufnahmen, zum Schema erstarrt ist -,- zweierlei: Das 
Unabgenutzte einer solchen Auffassung greift das Auge des 
Beschauers aktiver an und macht ihm dadurch den Vorgang 
lebendiger; zweitens drängt sich das Dekorativ-Bildmäßige 
einer solchen Aufnahme besser auf (ähnlich, wie man die Far
ben einer Landscha.ft besser sieht, wenn man mit dem 
Kopf nach unten zwischen den Beinen durchschaut!). Springt 
nun der Schatten der Frau vom Boot ab, so sieht man im 
nächsten Augenblick die Frau selbst in das selbe Wasser fal
len, das eben noch ihr Spiegelbild trug, und dies überraschende 
Nacheinander des indirekten und des direkten Anblicks ,ohne 
Einstellungswechsel ist der Prototyp eines schlagenden filmi
schen Einfalls. 

So könnte man Dutzende von Beispielen anführen. Jedes 
Motiv istjust für die K,ameraerfunden: der mörderische Schuß, 
dessen Stummheit sonst durch Pulverdampf wettgemacht zu 
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werden pflegt, manifestiert sich optisch im erschreckten Auf
stieben der Enten; die Gier des Mädchens nach der Mannes
kraft des Geliebten wird, ohne daß Dialog notwendig wäre, 
durch eine unheimlich obszöne Detailszene vor Augen ge
führt, wenn sie seinen unanständig tätowierten Arm, dessen 
Muskeln er vor ihr spielen läßt, lüstern betastet; das Pene
lope-Motiv der ausgerissenen Westent,asche, die umständlich 
genäht wird, damit sich der Abschied verzögere; die geschickte 
Handhabung dynamischer Gegensätze, so wenn um den stetig 
daherschreitenden Seemann ein nervöser Kamerad zappelt 
oder wenn das ruhige Gesicht des Missionars, der' in der 
Spelunke eine Trauung vollziehen soll, einem tobenden Meer 
brüllender Gesichter und fuchtelnder Arme gegenübersteht. 

Der Bildfreude solcher Filmkünstler kommt das Milieu 
vierschrötiger Matrosen besonders entgegen, .denn hier sind 
Menschen, die handeln, wo ziseliertere Wesen nur denken, 
deren Gefühle also schon von selbst Pantomime sind und' nicht 
erst übersetzt werden müssen. Der großartige George Ban
croft braucht weder Eifersucht noch Lebensfreude noch Ärger 
durch viel Mimik zu interpretieren, denn ehe es geschehen, hat 
er ja schon den Nebenbuhler bei der Jacke ergriffen und über 
ein paar Tische geworfen, hat er' einen Zuber zum Munde ge
hoben, aus dem ihm die leckere Flüssigkeit über das Gesicht 
läuft. N.ichtsdestoweniger wäre es im Interesse d~s guten Ge
schmackes wünschenswert, dieses Schauspielers Verbrauch an 
Knockouts etwas einzuschränken. Wie in seinem früheren 
Film "Polizei" greift er links und rechts wahllos in die Ge
sichter der Statisterie und mäht Männerj er pufft Kellner vor 
die Brust und schiebt Polizisten aus dem Wege - gut, gut, 
aber wir sind nicht im Sportpalast! Muskeln beiseite, sein 
gutes, aufmerksames Hundegesicht sichert ihm, k,aum daß wir 
ihn zum erstenmal gesehen, einen Fensterplatz in unserm 
Herzen. Schade, daß das Objekt seiner Liebe,' Betty Compson, 
aus Kalkstein und nicht aus Fleisch und Blut besteht. Sie ge
hört zu den Schauspielern, deren Charakter und Gefühle erst 
aus der Inhaltsangabe des Programmhefts klar werden: "Das 
Mädchen ist eine Straßendirne" und 11'" daß ihre Sehnsucht 
dahin geht, geheiratet zu werden" - ach so, wir sahen tiur 
ein starres, gepflegtes Eiskrem-Mä,dchen unbestimmten Stan
des, mit. schwarzgemalten Augen und rotgeschminktem 
Herzen. Wann endlich werden die Amerikaner aufhören, ihre 
besten Filme zu verunstalten, indem sie in das Zentrum einer 
von Sinnlichkeit und Fülle platzenden Handlung eine 
anämische Nutte hineinokulieren, die bestenfalls in ein Kon
fektionsschaufenster .gehörte? 

Ein Abenteuer mit dem Tonfilm 
Ich weiß nicht, was das mit der australischen Oberpost

direktion ist! Sie sollte beim Engagieren ihrer Beamten etwas 
vorsichtiger sein, vielleicht Eignungsprüfungen einführen! Doch 
wir wollen nicht vorgreifen. 

Kaum erschien auf der Leinwand eine Schrift, die an
zeigte, daß jetzt der Tobisfilm "Das Land ohne Frauen" mit 

55~ 



Conrad Veidt zu sehen sein werde, da begann es in der 
Orchestergegend scharf zu rascheln, und wie hinter einem 
australischen Moskitonetz verborgen, ertönte eine heisere 
Musik. Ein ähnliches Rauschen ging durch die Reihen der 
Zuschauer, und eine Dame, die neben dem Kritiker saß, sagte: 
"Das ist eben der Tonfilm". Hinter ihr jedoch begann ein 
Herr, dem offenbar der Tobis-Musikautomat geringerer Höf
lichkeit wert schien als. lebendige Kinomusiker, mit unge
nierter Stimme das Personenverzeichnis zu verlesen, das sich 
ihm wie den Umsitzenden auf der Projektionswand bot. Er 
geriet aber alsbald in Idealkonkurrenz mit einer veheinenten 
Frauenstimme, die im Dunkel des Podiums, sichtlich unter 
Verwendung des Habaschen Vierteltonsystems, ein Volkslied 
von unbestimmter Tonart anstimmte, was die Hörer in Ver
wirrung brachte und sie verhinderte, die Besetzung gründlich 
ihrem Gedächtnis einzuverleiben. Kurz darauf eilten einige 
erregte Männer mit Tropenhüten eine Straße entlang und 
hängten einen Mann an einen Galgen. "So geht es hierzu
lande jedem, der eines andern Weib berührt", las ·der Herr 
aus dem Publikum mit lauter Stimme vor. Da wußten auf ein
mal alle, wozu Conrad Veidt engagiert war, nur dieser selbst 
wußte es nicht. Er küßte vorderhand seine alte Mutter auf 
die Stirn und eilte zum Dampfer, bei dessen Anblick der 
Orchesterersatz in ein dissonantes Flöten ausbrach, gleichsam 
um die Schiffspfeife anzuzeigen. Auf dem Dampfer befanden 
sich vierhundertdreizehn Mädchen, die sich anschickten, der 
Frauennot in Australien abzuhelfen, oder genau genommen 
waren es nur vierhundertzwölf, -denn eine war während der 
·Reise gestorben. "Conrad Veidt bekommt keine Frau", sagte 
die Dame im Zuschauerraum. Sie wurde niedergezischt, und 
dennoch sollte sie- recht behalten, denn als die Schiffsoffiziere 
auslosten, welcher Mann nun keine Frau bekommen solle, ge
schah es, daß das Los unter vierhundertzwölf Statisten just 
auf den einzigen Schauspieler mit Star gage traf, worauf dieser 
ans Ende der Liste gesetzt und der Name eines andern, eben
falls nicht billigen Australiers an seine Stelle geschrieben 
wurde. So war die Besetzung geregelt, und es fehlte nur noch, 
daß die fragliche Braut Nummer 68 sich mit ihrem Gatten 
weniger zufrieden zeigte als die übrigen vierhundertelf Bräute. 
Diese nämlich widersetzten sich der an die Züchtungsmethoden 
von Geflügelfarmen erinnernden Massenpaarung keineswegs, 
verliebten sich in. die ihnen zugedachte Nummer und wapp
neten sich aus den Beständen eines Engroslagers von Trau
ringen für die jäh bevorstehende Ehe. Der Farmer Num
mer 68 hingegen, wie in dem dunkeln Gefühl, daß er einem 
bekannten Schauspieler seine Frau weggeschnappt habe, ließ 
diese einen schweren Koffer schleppen; sie stürzte über die 
Schienen, was eine leichte Ausrenkung des linken Fußknöchels 
sowie der ehelichen Gemeinschaft nach sich zog. Conrad 
Veidt aber, zu unerwartetem Zölibat verdammt, erlitt einen 
hysterischen Zusammenbruch, wie man ihn bei einem Tele
graphenbeamten nicht erwartet hätte, was ihm aber Anlaß 
gab zu einer herrlich gespielten Lachkrampfszene, dem ein-
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zigen Lichtpunkt in einem langen, dunkeln Abend. Er öffnete 
die Tür einer Kneipe, und sogleich erhob sich im Orchester 
ein entsetzlicher Stimmenlärm, die Musiker schienen mit dem 
Dir.igent~n uneins geworden, das Publikum ward unruhig, aber 
allmählich wurde klar, d-aß dieser unverständliche Lärm mit 
den Darbietungen in der australischen Kneipe zusammenhing 
und daß die Schauspieler nicht nur eine Pantomime für die 
Kamera sondern auch etwas Rhabarber für das Mikrophon 
beigesteuert hatten. Aber die Stimmen lagen, fern von ihren 
Besitzern, in einem wirren Haufen durcheinander wie die 
Schuhe bei jenem berühmten Schelmenstreich Till Eulenspie
gels. Conrad Veidt, obwohl pensionsberechtigter Beamter, 
schnitt sich nun an einem Glasscherben die Pulsader auf, was 
mit der Gründlichkeit eines Chirurgiefilms vorgeführt wurde, 
und ließ sich von einem SchiffsoHizier, der ihm beisprang, auf
klären, welche Fr-au eigentlich für ihn bestimmt gewesen war. 
Diese ruhte inzwischen, durch ein Moskitonetz sowie durch 
ihren schlimmen Fuß vor jeder ehelichen Pflicht geschützt, 
neben ihrem Gatten, der sich aber -bald wieder den Geschäf
ten hingab und zwecks Goldgräberei ein Kamel mietete. Kaum 
war das Gebrüll dieses Tieres - vom Tonfilmapparat glück
lich imitiert - in der Ferne verklungen, als Conrad Veidt in 
das Haus der freudlosen Witwe eindrang. Diese stürzte ohn
mächtig zu Boden, während vier Meter unter ihren Füßen in 
der Dunkelheit ihre Stimme heiser aufschrie. Und schon dran
gen wilde Männer ins Zimmer, ergriffen den Ehebrecher, schlu
gen ihn blutig, ließen ihn auf einer Eisenbahndrehscheibe in 
Schächerhaltung um sich selbst wh-beln, bis ihn der Arzt des 
Odes im letzten Augenblick vom Galgen befreite. Soweit wäre 
alles gut abgegangen, wenn nicht der Tonfilm die Zeit .für ge
kommen gehalten hätte, die Personen nun auch sprechen zU 
lassen. Es geschah also, daß Conrad Veidts alte Mutter den 
Mund öffnete und mit der Trompetenstimme eines versoffe
nen Elefanten Trostworte flüsterte, die der Sohn nicht minder 
sonor, jedoch unter Zermalmung aller S-Laute, beantwortete. 
Nun war das Eis- gebrochen, das Sprechen nahm uberhand, so 
daß der Vorleser im Parkett nur noch wenig zu tun fand, .aber 
keinem wollte die Sache so recht gelingen. Sie sprachen 
alle mit Pedal, und das S schien von der Zensur gestrichen: 
"VeriaHe mich nicht!" flehte die Dame Nummer 68 und zer
riß einen wichtigen Brief, was ein prasselndes' Geräusch he.r
vorrief. Inzwischen ereilte den goldsuchenden Farmer, seinen 
Kameraden und das Kamel in der Wüste ein Samum, der unter 
Aufbietung des gesamten Tonbildsyndikats vonstatten ging und 
beinahe mit Tod geendet hätte. Der Regen troff eimerweise 
über den Kopf des Kamels, aber bald konnte des Postbeamten 
betagte Mutter mit dem Donnerorgan des Propheten Jeremia 
mitteilen, daß der Nebenbuhler lebendig davongekommen' sei. 
Man zerrte das Kamel mit dem glücklich heimgekehrten 
Goldfinder durch -einen Orkan babylonischer Beifalls
geräusche, worauf Conradt Veidt sich bei dem Ver
kehrsweSen, dem er sein Leben lang gedient, den Tod holte, 
indem er sich vor eine herbeirasende Lokomotive legte. Das 
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Kamel eilte, nach Beendigung der Aufnahmen im Atelier, an 
Leib und Seele zerschlagen aber in dem stolzen Bewußtsein, 
als einziger unter allen Mitwirkenden die für den Tobisapparat 
geeignete 'Stimmlage getroffen zu haben, in den heiIpatlichen 
Zoo, wo es sich unter Zitierung des berühmten Ausspruchs: 
"Spaß, habe ich eine Nacht gehabt!" unter die Käfiggenossen 
mengte. Der Kritiker entwich mit ähnlichen Gefühlen. 

Unerledigte Konten von Theobald Tiger 

~62 

Als Kind - so um. 95 rum -
da war ich bei Tante Jenny 

zur Kindergesellschaft eingeladen, 
mit Fritz und ,Ellen und Männi. 

Ja. 
Und da hats Sahnenbaisers gegeben, 
jeder hat eins bekommen; 
und dann wurde noch mal herumgereicht 
und ich hab keins mehr genommen! 

Das hat mich noch jahrelang geplagt .. .1 
Ich hätte sollen .•. und hab Nein gesagt. 

Da hab ich noch eine Braut zustehn 
in. Neu-Glo.bsow - die Dame hieß Kätchen; 
irgend was war da ... die hat so .geguckt ..• 
doch ich hatte genug der Mädchen. 

Ja. 
Und dann hat sie mir nochmal geschrieben, 
Briefe? Wie? Ist das schön? 
Und dann war ich zu ·faul, und Neu-Globsow ist weit, 
und jetzt möcht ich sie wiedersehn. 

Wie mich das in leeren Nächten plagt ... 
Ich hätte ·sollen .,. und hab Nein gesagt. 

Da stand ich vor Jahren in Moabit 
vor einem Talar, den das freute;' 
er Il"edete, redete, quatschte und schrie 
und redet gewiß noch heute. 

Ja. 
Und aus einem hier nicht zu erzählenden Grund 
hielt ich die ganze Zeit meinen Mund. 
Ich mußte. Und habe nichts gesagt. 
Aber das hat mich noch oft geplagtl 

Mit dem Jungen tret ich gern nochmal an -
nur ein einLiges Mall 

aber dann - aber dann -

Ist ja gar nicht wahr. 
Wenn heut Kätchen da steht, 

das Baiseil" und der Kerl aus Moabit -: 
es ist ja leider alles· zu spätl 
Es ist immer das f!leiche Lied: , 

Wenn wir was brauchen, dann haben wirs nicht; 
und wenn wir es ·kriegen, dann wollen wirs nicht. 
Lieber Gottl sei doch einmal gescheit: 
Gib uns die Dinge zu ihrer Zeit -I 

Amen. 



D.-D. von Alfons Ooldschmidt 
Größt-Bank, Mammut-Bank, Gigant, BaI1k-Koloß, wenn auch 

noch nicht angelangt, so doch in der Nähe der englischen 
Großbankgemeinschaft, der gewaltigsten U.S.A.-Kreditherr
scher, jedenfalls Bankdeutschland wieder in der ersten Reihe. 
Diese Hymnen. stimmen nicht ganz. Vorkriegsgeld und Vor
kriegskredit sahen anders aus, fester, weniger' krampfhaft. 
U.S.A. waren unsre Schuldner' und amerikanische Eisenbahn
aktien wurden nicht grade als pupillarische Sicherheiten an
gesehen. Die gewiß ungeheure Fusion Deutsche Bank---:-Dis
kontogesellschaft ist ein Passivzusammenschluß. Sie ist Ver
teidigungsfusion viel mehr als die Bankfusionen vor dem 
Kriege. Alle Fusionen haben Verteidigungs-Charakter, aber 
diese Bankfusion auf einer bis zur Untragbarkeit verschulde
ten Wirtschaft ist hochkapitalistischer Abwehrversuch gegen 
Grunderschütterungen. Die Form ist leer, so voll von Geld 
und Forderungen sie ist. Der Inhalt ist konzentriert aber ver
pfändet, nicht nur an das Auslandskapital, speziell das nord
amerikanische Kapital, das in der Deutschen Bank und in der 
Diskontogesellschaft sitzt. Es ist die Riesenhaftigkeit: der 
schnell wachsenden Unproduktivität, die hier geformt wurde. 
Keine Gemeinschaft, sondern eine Zusammenlegung, was etwas. 
ganz andres ist. 

* 
Der Prozeß ist ja nicht neu. Es ist der Zwangsprozeß. 

der auch die deutschen Großbanken schon im sogenannten 
tiefen Frieden "zu einander" trieb. Bald nach 1900 begann. 
das Verschlucken. Industrie-Konzentration und Bank-Kon
zentration, fraglich nur, wer leiten würde. Mal zwang die 
Schwerindustrie die Banken, mal die Banken die Schwer
industrie. Man war schon im Jahre 1905 mitten drin in der 
"Objektivierung" des Kredits, das heißt in der Verpfändung 
und Oberkreditierung mit den bekannten und unschönen Sym
ptomen: Börsenspekulation, Wechselüberansturm, wirkungs
lose Kreditbeschneidungen von oben, wachsende Arbeitslosig
keit, Kriegsgefahr. Je konzentrierter Industrie und Banken, 
desto expansiver wurden sie, weil sie mit jedem Tag die wirk
liche Produktivität tiefer drückten. 

'" 
Heute, glaube ich, wissen die Großbankdirektoren schon 

besser, worum es geht. Als 1905 die Diskontogesellschaft die 
nach Hansemanns Tode begonnenen Zwangsehen schnell ver
mehrte, hieß es im Jahresbericht: "Dem Zuge der Zeit fol
gend". Nun, es war dam.als schon nicht der Zug der Zeit, son
dern schon der Schnellzug des Muß. Heute ist es ein Expreß
zug. Wenige Monate vor Kr,iegsausbruch kapitulierte der 
Schaaffhausensche Bankverein vor der Diskontogesellschaft. 
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Die Deutsche Bank blieB mit fünfzig Millionen Mark Kapital 
zurück. Dann kam das automatische Geschäft, die Kriegs
anleihe- und Kriegsgeldraserei, das heißt der flatternde Pro
duktionsersatz, dann das ungezügelte Abschnurren der Infla
tionsmaschine, dann die sogenannte. Stabilisierung, die so
genannte Goldbasis. Die Banken haben es überstanden. Aber 
sie sind dabei, auch nach der Stabilisierung, umso inaktiver' 
geworden, je aktiver sie schienen. Ihre Geschäfte scheinen 
nun gänzlich "objektiviert", aber je objekHvierter sie scheinen 
und formell auch sind, umso unsicherer ist die Basis und um
gekehrt. 

Fünf Milliarden Mark Bilanzsumme der beiden Banken. 
Nicht sehr weit von einer Billion Jahresumsatz, wenn man die 
Geschäfte der großen Anhängsel hinzurechnet, ungefähr eine 
halbe Milliarde Eigenkapital, Milliarden und Milliarden "fremde 
Gelder", diese Zugkraft ist allerdings riesenhaft. Dresdner 
Bank, Danat-Bank und die mühsam atmenden Privat-, Klein
und Mittelbanken, bald wird das alles ein Topf sein. Und 
drunter oder drüber, je nachdem, die vertrustete Industrie. 
Was bedeutet das? Rationalisierung sollte Ersparnis sein, 
aber es gibt weder in der klarsichtigen Theorie noch in der 
mitleidlosen Praxis irgend einen Beweis für Kostensenkung 
auf solche Art. Im Gegenteil: Je zentralisierter, desto teue
rer. Das gilt überall in der Welt. Gespart wird nichts, auch 
nicht die Arbeitskraft, die man wegstößt. Man proletarisiert 
Tausende, aber man spart nichts. Diese Vernunft existiert 
g-ar nicht. Es ist einer der sonderbarsten Denkfehler: Kon
zentration gleich Ersparnis zu setzen. Sieht man die Krisen 
nicht, die wachsende Menge nichtverproduzierten Produkts, 
die in dieser Wirtschaft unaufhaltbar steigende Last? Die 
Bankfusionen wie alle andern Vertrustungen und "Interessen
gemeinschaften" sind nur Fbrtschritte des Minus. Das geht 
nun seit dreißig Jahren so in allen Maschinen- und Finanzhallen 
der Welt, ohne einen andern Effekt als den der sinkenden 
Produktivität. Die Zeichen dafür sind so sichtbar und häufig, 
daß es fast ban-al ist, sie zu nennen. 

* 
Es ist heute nicht anders als im Kriege. Im März 1916 

bejubelte die Direktion der Diskontogesellschaft Arbeits
intensität und Arheitsausmaß in der deutschen Wirtschaft. 
Herr Havenstein konstatierte eine Steigerung des deutschen 
Nationalvermögens während des Krieges. Etwas gefühlssiche
rer sind ja die Herren wohl geworden, aber einsichtiger kaum. 
Umsatz, Produktion wird immer noch mit Schöpfung ver
wechselt. Stabilisiert oder nicht stabiiisiert, es ist dasselbe. 
Krieg oder Frieden, es ist kein Grundunterschied. Die Gene
räle der Unproduktivität sind einmal uniformiert und einmal 
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in' Zivil. Und darüber regieren die, die heute mehr als je 
regiert werden. V or den Uniformierten verbeugten sich die 
Bankdirektoren. Das Preußen-Konsortium brachte mit vielen 
Reverenzen den Hohenzollern das Geld ins Haus. Herr Hil
ferding muß bitten. Je unproduktiver die Wirtschaft, timso 
weniger Regierung. Auftragsvermittler und Treuhänder für 
"Ruhe und Ordnung", das heißt, für möglichste Stabilisierung. 
der Rente, so sitzen sie heute auf stolzer Höh. 

Die D.-D.-Fusion ist die erste Organisierung eines großen 
Apparates zur übernahme -der heißersehnten Gelder aus der 
Reparationsbank. Es sind die hohen Prozente vom ,deutschen 
Produkt, die die Arbeit ohne Gegenwert in die Bank schuften 
und von denen dann ein Teil als Kredit und Bestellung zu
rückfließen wird. Ist das nicht deutlich genug? Nicht nur 
kein Gegenwert für den hingegebenen Arbeitswert, sondern 
noch neue Arbeit als Prozente von diesem unproduktiven Pro
duktenteil. Die D.-D.-Fusion ist die erste Vorbereitung auf 
diesen Segen. Bald wird das Reservoir noch größer sein. Um 
die Zentralunproduktivität werden sich gewaltige "Gemein
schaften" gruppieren, in Deutschland, in Frankreich, in Eng
land, überall. Der Bau des Daches für die ungeheuerste Hy
pothek aller Zehen, die Sicherungs-Hypothek des schon wan
kenden U.S.A.-Kapitals, hat begonnen. 

* 
Schon wird eifrig an Paneuropa gearbeitet. Noch stehen 

die Zölle und sonstigen sichtbaren Mauern. Sie werden von 
jetzt an sozusagen nach innen gezogen, und wenn man sie gar 
nicht mehr sieht, so werden sie doch noch vorhanden sein. 
Diese, auch von sogenannten Sozialisten propagierte Über
konstruktion ändert nichts an dem Grundgesetz der Staffe
lung unter dem Druck des Kapitals. Und wenn alle Banken 
und aUe Industrien Europas unter einem Hut sind, dann ist 
das Manometer auch nicht ein Quäntchen zurückgegangen. Im 
Gegenteil, dann wird der Druck mit aller Gewalt nach außen 
platzen. Die ,Politik gegen Osten der Deutschen Bank und 
der Diskontogesellschaft vor dem Kriege wiederholt sich nur 
in andern Dimensionen und mit größerer Gewalt. Die Bag
dadbahn ist gebli~ben. Aber schließlich werden die Gwinner 
die Verlierer sein, denn es ist Nonsens, mit noch so weit or
ganisiertem Minus Plus machen zu wollen. Wie klein ist das 
alles: Dies bißchen Gebäudeabstoßen, dies bißchen "Sozial
gefühl" für die verstoßenen Beamten, dies bißchen Rettung 
der Aufsichtsräte und Direktoren und nichts Neues in der 
Darstellung' und in der Kritik. Das wiederholt sich, bauscht 
sich auf und kommt doch zu keinem Konstruktionsplan. Glaubt 
ihr, daß der Bankriese in dies~m Winter der, Not auch nur 
zwei Tage Linderung bringen wird? 
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Bemerkungen 
Sklareks 

Der Kaufmann von Berlin ist 
leibhaftig da, ·gleich in drei

facher Ausfertigung, wie sie in 
threm Jargon so schön sagen. 
Samt arischen Anhäng&eln, samt 
Bruhn und W olff und denen, de
~en Namen man noch nicht laut 
sagt aber um so eifriger schau
dernd von Ohr zu Ohr nüstert. 

Wobei die Phantasie keine 
Grenzen kennt und keinen Re
spekt vor noch so hohen Stellen. 
Phantasie? .. Merkwürdig, daß 
die Phantasie dreses vielgestalti
gen Berlin diesmal vom Schlesi
schen Bahnhof bis W'W, von 
Tempelhof bis Reinickendorf, von 
Neukölln und Cöpenick Ms Steg
litz auf eine M.elodie und einen 
Text abgestimmt ist. 

* 
Kreditschiebungen, zehn Mil

lionen Schaden für den Säckel 
der Stadt Ber'lin, gut, die Skla
reks werden ihn, soweit sie ihr 
Geld noch nicht ins Ausland ver
schoben haben, ersetzen müssen. 
Dazu vielleicht, aber noch sehr 
vielleicht, ein~ge Monate oder 
J·ahre Plötzensee. .Man könnte 
eigentlich zur TagesQr.dnung über
gehen, wenn . . . 

* 
Wenn es nicht gar so phan

tastisch wäre, wie diese Schie
ber-Dreieinigkeit überhaupt so 
weit kommen konnte, einen der
artigen Kreditschwindel zu ver
üben, wie s,ie zu der Posi
tion kommen konnten, die man 
haben muß, um nicht zehn son
dern auch nur eine Mi!llion ge
pumpt zu bekommen. 
, Textilreis·ende, passionierte 

Turf jünglinge, Stammgäste der 
. übelsten Spielhöllen, Barlöwen, 

im Kriel! Gelegenheitsgeschäfte
macher, plötzlich zu offiziellen 
FIliegerpelzlief.eranten avanciert, 
nach dem K.rieg behördlich be
auftragte Lieferanten von Klei
dern iüt die enilassenen Sold·aten 
und die Hinterblrebenen der 
Kdegsgefallenen, Ischließlich AI
leinlieferanten der Stadt für alle 
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"ins Fach schlagend·en" Artikel, 
Goldmillionen sammeln sich in 
ihren Kassen: das ist das rohe 
Gerippe der Karriere Maxens 
und seiner Brüder Willy und Leo. 
Hundertprozentige Überpreise für 
ausgesuchte Schundware, gewis
senloser Raub an den Ärmsten 
der Armen, das ist in kurzen 
Worten das Urteil der Branche
kollegen und der Zwangskund
schaft über die Sklarekschen Ge
schäftsinethoden. Kein anständi
,ger Geschäftsmann konnte ohne 
Schaden für seinen Ruf mit einem 
Sklarek über die Straße gehen, 
so charakterisiert sie ein alter 
Berliner Konfektionär. Hätte die 
Stadt vor dem Abschluß des 
Sklarek-Vertrags Erk,undigungen 
eingezogen, wie man es im kauf
männischen Leben auch bei viel 
kleinern Abschlüssen tut, die 
Berliner Kaufmannschaft hätte 
im Chor gerufen: Hände weg von 
Sklareks! 

* 
Der .M,agistrat aber hielt so 

viele Hände schützend vor die 
Sklareks, wie in seinem vidhän-. 
digen Apparat aufzutreiben wa
ren, gegen die Klagen der von 
den Sklareks belieferten städti
schen Anstalten, der Bezirke und 
der Fürsor,geschützlinge, ja er zol! 
sie auch nicht weg, aIs er am 
eignen Körper die in Berliner 
Geschäftskreis·en schon lange be
kannte Wahrheit erfahr·en mußte, 
daß die Sklareks noch jeden zu
grund·e gerichtet haben, der sich 
mit ihnen eingelassen hat. Vor 
drei Jahren, man erinnert sich 
noch des Skandails, mußte die da
mals in städtischer Regie ,geführte 
Kleiderverwertungs G. m. b. H. 
Unterbilanzen von fast einer Mil
lion eingestehen und liquidieren. 
Man hörte, die Unterbilanzen 
seien aus falschen Buchungen zu
gunsten "eines Lieferanten", der 
aber nie gen·annt wurde, hervor
·gegangen. "Ein Lieferant", das 
waren die Sklareks, jetzt weiß 
man es. Was ge'schah? Die 
Unterbilanz wurde aus dem 



Stadtsäckelbezahlt, die Skilareks 
aber, bis dahin nur "einfache", ja 
streng anonyme Lieferanten der 
KVG., wurden Eigentümer der 
Liquidationsmasse und bekamen 
das Monopol zum Betrieb einer 
neuen, rein privatwirtschafHichen 
KViG. 

• 
Ein Blick in die fürstlichen Sa

lollJS in der Ahornstraße und in 
das feudale Jagdschloß von Wa
ren. Millionen stecken in den Mö
beln, hängen in Rahmen an der 
Wand, Prominenzen unsrer Stadt 
und des öffentlichen Lebens -
man kann gar nicht hoch genug 
gr.eilen - in angeregter Unterhal
tung mit den Männern, "mit der.en 
kein anständiger Kaufmann ohne 
Schaden für seinen Ruf über die 
Straße gehen konnte", die nach 
authentischen Zeugnissen ihre 
liebe Not und ihren harten Kampf 
hatten mit der d,eutschen Gram-
maHk... . 

• 
In den Zeitungen ist zu lesen: 

Es wtirde eine Uste von Namen 
gefunden, deren Träger von Skla
reks Vierhundertmarkanzüge für 
achtzig Mark be,kamen, weitere 
Nachricht: Geschenke an Stadt
räte! 

Der Kriegsblinde Karl Schulz 
und Franz Müller mit dem Lun
genschuß machen sich ihren Reim 
auf die 'Grohheiten, die sie in 
verschiedenen Amtsstuben an
hören mußten, als sie sich wegen 
der Fetzen beklagten, die i,hnen 
auf ,eine Anweisung von achtzig 
Mark bei Sklareks ausgeliefert 
wurden. 

• 
Sie sind wirklich phantasie

lose Menschen, Karl Schulze und 
Franz Müller und ·auch der andre 
Schulze, der einen Sklarekschen' 
M'antel seiner Frau zum Zer
schneiden auf Scheuerlappen gab, 
und der andre Miiiller, dem man 
auf eine Winterinantel-Anwei
sung einen koketten hellen Som
merpaletot. gab, und die andern 
Zehntausende von Müllern und 
Schul~n, denen eine städtische 
Fürsorge wohltäterisch bei Skla
reks etwas zum Bedecken ihrer 

aus dem Schützengraben gerette
ten .armseligen Knochen an~es. 

Nur bei Sklareks und immer 
bei SkJareks, denn Sklareks hat
ten ein unantastbar,es Monopol. 

Hans Hohenau 

Ja 

Neuliebhaben wir hier die 
Nummer 1 vom ,Nachrichten

dienst zur Bekämpfung von 
ISchund- und Schmutzschriften' 
betrachtet, den das Ministerium 
für Volkswohlfahrt herausgibt. 
Gerechtigkeit muß sein: die Her
ren können auch anders. 

Psch 5410/266; Sitzung der 
Prüfst elle Berlin für Schund- und 
Schmutzschriften vom 25. Juni 
1929: Verhandelt wird über den 
Antrag des Landesjugendamtes 
der Rheinprovinz, die "Dirne 
Elisa," von Edmond, de Goncourt 
auf die Liste ZU setzen. Unter 
dem Vorsitz deS' Oberregie.rungs
rats Ad.riani, der inzwischen aus
ges,chieden ist, haben von unsern 
Leuten teilgenommen: der Maler 
Dettmann un·d Lothar Schmidt. 
Der Antrag wird abgewiesen. 

Die Urtei'lsbegründung ist ein 
einziger klarer Protest gegen die 
Versuche der Dunkelmänner, an
ständige Literatur zu verschwein
igeln. Die Prüfstelle Berlin lehnt 
es ab, sich überhaupt in eine Dis
kussion darüber einzulassen, ob 
ein Werk von Goncourl auf die 
Liste gehört. Es prüft nur die 
Übersetzung und Aufmachung der 
deutschen Ausgabe. Vorbildlich 
objektiv, sauber, klar und gerecht. 
"Die PrüfsteHe kann es sich nicht 
ver.sagen, mit größtem Nachdruck 
und Befremden auszusprechen, 
daß sie kein Verständnis für den 
vorliegenden Antrag hat, der sich 
gegen ein künstlerisch und sitt
lich besonders hochstehendes, 
auch in der vorHegenden Aus
ga'be er,schütterndes Werk rich
tet, das unendlich hoch über die 
Sphäre ,Schmutz und Schund' 
erhaben ist." 

Psch 5410/204. Sitzung der ber
liner PrüfsteHe vom 23. Oktober 
1928: Verhandelt wird über den 
Antrag des Landesjugendamtes 
der Rheinprovinz {da scheints 
munter und katholisch herzu-
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1!e.ben 'l, die im V erla~e Doktor 
Eysler & Co., Berlin, erschei
nende Zeitschrift ,Das Magazin' 
auf die Liste zu setzen. Unter 
V orsitz des Herrn Adriani haben 
von unsern Leuten teilgenommen: 
Rehfisch und Tovote. Der An
trag wird abgelehnt. 

Die Urteilsbegründung könnte 
kein freiheitlicher Schriftsteller 
besser ·abfassen. Die Rheinländer 
behaupten, die Zeitschrift sei 
Schund '" anstößig •.. aus
gesprochen sexuelle Färbung 
(welche Farbe hat d·as eigent
lich?) ... Einwände gegen denHel
den aus einer Ges,chichte von 
Dekobra, "der so unmoralisch 
sei, seine Frau absichtlich •.. " 
und sofort. Die Prüfstelle: 

Rechtsirrig. Das Gesetz rich
tet sich nur gegen solche Schrif
ten, die aus keinem geistigen 
Schaffensprozeß, sondern aus 
einer rein industriellen Mache 
hervorgegangen seien. Das Ge
setz d·arf nicht ausdehnend aus
gelegt werden. Es ist voIlkom
men unerheblich, welcher Art der 
"Held" eines Schriftwerkes ist, 

. welche "Moral" er hat. "Die 
Frage, ob er ein ,verworfener' 
Mensch, . ein ausgemachter 
Schurke oder ein Engel ist, hat 
nicht die ~eringste Bedeutung bei 
der Würdigung." Der Künstler 
hat das freie Recht, erotische und 
sexuelle Probleme zu gestalten. 
Bei einer andern Auslegung 
würde der größte 'Teil der Welt
literatur Anstoß erregen können. 
Keine Erteilung von. Zensuren. 
"Der Antrag'steller hat ausgeführt, 
die Jugend müsse vor der Gei
stesrichtung der TiIler-Girls und 
der Mannequins bewahrt werden. 
Die Prüfst elle ist nicht berufen, 
über diese Geistesrichtung ein 
Urteil abzugeben." 

Sicherlich wird nicht alles, was 
·auf diesen Schmutzlisten steht, 
end'gültig den Verlriebsbeschrän
kungen d,es Gesetzes unterworfen. 
Das Buch von Hirschfeld ist mit 
einem blauen Auge davongekom
men; der Arsene Lupin auch, das 
"KTitnin.a1-1'"~1agazinu auch. Aber 
daß dies'e Jugendämter ihre Vor
schlagslisten veröffentlic.h~n, 
schädigt das Buch schon unge-
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heuer. Denn diese Schmutznach
richten werden von aUen betei
ligten Kreisen gelesen, voral'1em 
von Männern und Frauen, die für 
Bibliotheken einkaufen - man 
kann s·Lch die Wirkung vorstellen. 

Also? muß das Gesetz ver
schwinden. 

Herr Adriani ist fort; heute ha
ben wir Herrn C. F. W. Behl, 
und wenn wir erst einmal 
im ABC weiter fortgeschritten 
sind, dann heißt es vielleicht: Ja
·gow - Keudell - Loebell -
Mumm. .. Darauf wollen wir es 
nicht ankommen lassen. Die Ver
treter der Jugendpflege und der 
Fürsorge sind sowieso recht we
nig geeignet, Vertrauen zu er
wecken. Eine leise Verschiebung 
im Vorsitz - und das Unglück 
i~t da. Das -Gesetz muß fort. Das 
Gesetz darf nicht bleiben. Das 
Gesetz IIlIUß fort. 

Ignaz WrobeZ 

Ib 
Das Landesjugendamt der Pro-

vinz Brandenburg hat in sei
ner nächsten Sitzung Stellung 'zu 
nehmen Z;u d,em Antrage des 
städtischen Jugendamtes Siegen 
in Westfalen, Ernst Glaesers 
Buch "Jahrgang 1902" als Schund
und Schmutzschrift zu erklären. 
Wann endlich wird man ,einsehen, 
daß ein ernsthafter Schriftsteller, 
was er ,auch schreibe, eo ipso 
kein Objekt für den Kammerjäger 
ist. 

. Mahatma Gandhi 
I. 

Ein Friedensfürst, ein Führer 
der Menschheit. Er lebt in 

seiner Zeit und steht doch über 
ihr. Ein paar Prinzipien, ,bis in 
di'e kleinstea Details durch
ge,arbeitet, sind Richtlinien sei
nes Lebens. Frühzeitig aufgegrif
fen, ein Leben lang verwirk
licht. 

Sein Gedankenwerk ist letz
ten Endes nicht originell. Ab
kehr vom weltlichen Leben und 
Suchen nach Wahrheit sta=en 
von Tolstoi. Nächstenliebe und 
Duldsamkeit verdankt er Jesus, 
aus den Hinduschriften Bhagvad
gita lernte er, daß Untätigkeit 



ein Verbrechen ist und daß man 
seine Pflicht erfüllen muß, ohne 
Belohnun~ dafür zu heischen. 

Gandhi hat diese Grundsätze 
mit einem lebendigen Sinn für 
Realität durchdrungen. . 

Gandhi ist kein Utopist. Er 
hat in Indiens Geschichte Epoche 
gemacht, er hat eine neue Zeit 
eingeleitet. Er verstand und 
teilte die Not, das Elend des 
einfachen Mannes von der Straße 
und wurde einer der ,ihren. In 
seinem Kleid, seinem täglichen 
Leben. Seine Einfachheit un
terscheidet ihn in nichts von ei
nem indischen Bauern, von dem 
ärmsten von ihnen. Für die Re
ligiösen ist ·er das lebende Sym
bol Indiens J!ei'stiger Größe. Für 
die junge Generation, die nach 
einer neuen Ordnung strebt, ist 
er der große Pionier. Niemand 
ist unbestechlicher und unnach
giebiger, niemand tapferer in 
seinem Kampf ~egen Unterdrük
kung und Ungerechtigkeit der 
Gesellschaft gewesen. 

Viel ist über Gandhis Sturz, 
seine Aus'schaltungaus der Poli
tik gerede{ worden. Das ist Ge
schwätz. Selbst heute, sechs 
Jahre nach der Aufgabe der 
Non-cooperation-Bewegun~ und 
seiner Gefängnishaft, v.erdankt 
jedes Ereignis ihm seine Anre
gung. Im Kongreß von 1928 be
stimmte Gandhi die Ges'amthal
tun!!, und der diesjährige Kon
greß wählte ihn zu seinem Prä-

~ sidenten. Sein Einfluß in allen 
Lagern ist überwiegend, seine 
Herrschaft ü,ber die Massen un
bestritten. Wie je steht er im 
Mittelpunkt. Sein sechzigster Ge
burtstagist Indiens National
feiertag. 

Ayi Tendulkar 

lI. 
Die deutschen VorsteUul),gen 

von Indien sind noch immer ziem
Hch vage. Der Durchschnitt sieht 
darin nur ein huntes Fabelland, 
wo Götter und Bajaderen noch 
heute gesellig verkehr,en. Die 
Gebildeten sagen auch gelegent
Hch "Nirwana" und halten das 
für ein besonders raffiniertes 
Rauschgift, die feinern Erotiker 

haben d·as Kamasutram auf dem 
Nachttisch liegen. 

Aber Indien ist heute ,ein Land, 
das sich in 'gewaltiger soziaier 
Gärung befindet und aus tausend 
und einer verträumten Nacht in 
das unbarmherzige Taglicht mo
derner Emanz:ipationskämpfe tritt. 
Und s~in großer Führer ist Ma
hatma Gandhi, ein Umgestalter 
und Umwälzer vom Range Le
nins und Sunyatsens, aber einer, 
der nicM der blutigen Revolte 
vertraut sondern der Kraft des 
Gedankens. 

Gandhi ist kein politischer 
Mensch im europäischen Sinne. 
Er ist mehr. Er ist die geheime 
Gewalt, die ohne Amt und Partei 
doch alle beherrscht. Er ist Ver
teidiger des Alten und Führe~ ins 
Unbekannte, \'Y/eisheitslehrer und 
Elementarschulmeister zugleich, 
Denker und Praktiker, Träumer 
und Organisator von amerikani
sehern Format. In ·allem aber bei
spielhaft, -ob er für sanitäre Re
formen eintritt .oder das uralte 
Vorurteil gegen die Parias be
kämpft oder schweig.end in das 
Gefängnis der Engländer geht. 

Der Weg aus dem Mittelalter 
in die Neuzeit ist für alle Völker 
'blutig und dornig gewesen. in
dien ist glücklich zu schätzen, 
daß ihm sein neues Gesetz nicht 
von einem Diktator auferlegt wird, 
nicht in dem unerbittlich,en Kom
mando eines asiatischen Napo
leon dröhnt sondern von der 
sanftellj Stimme Maha:tma Gandhiis 
verkündet wird. 

a.v. O. 

Arbeiterdichtung 

A· rbeiterdichtungen" heißt eine 
" neue SchriHen·reihe des In
ternationalen Arbeiter-Verlags in 
Berlin. Dazu fällt mir ein Satz 
von Leo Trotzki ein: "Wie ein
fach wäre es, wenn ein Schrift
steller, nur weil er ein seine.r 
Klasse ergebener Proletarier ist, 
sich an der Straßenecke atMste3.
len und verkünden könnte: ,Ich 
hin der Stil des Proletariats'''' 

Was hier von Hans Lorheer 
("Wacht auf') und von EmU Gin
kel ("Pa:use am Lufthammer") als 
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Arbeiterdichtung Erzählung 
und Gedicht - .gegeben. wird, 
ist - bitte seid mir nicht bös'e, 
aber es ist so - mittelmäßiges 
Feuil~eton und oft auch ·das noch 
nicht einmal. Lorbeer und Gin
kel sind Arbeiter, und beide 
sch.reiben vom Arbeiterleben. Sie 
haben. Gesinnung, ,also etwas, was 
heute nicht allzuoft angetroffen 
wird. Doch Gesinnung, Freunde, 
verpflichtet! Wenn der biirger
liehe Literaturbet,rieb Nichtge
konntesl auf den MaI'kt wirft, 
dann wis·sen. wir, w.arum das ge
schieht, er wHI GeschäHe machen. 
Aber wenn Lorbeer zum Beispiel 
von einer Krankheit schreibt, 
.,die den Sarg gleich mitbringt", 
so ist das einmal aus bürgerlicher 
Unterhaltungsware schlecht ab
,geschrieben und dannunüber
legt. Keine Krankheit bringt 
einen Sarg mit, denn der kostet 
Geld. Auch mit dem Sterben 
der Mensch,en werden bekannt
lich Ge·schäfte gemacht und nicht 
die sohlechtemen.Eins jedoch 
kann Lor·beer: gut :beobachten. 
Was er noch nicht kann,. ist: 
schreiben. Doch wenn ihm das 
an Beispielen gezeigt wird, kann 
er das, .glaube ich, lernen. Na
türlich . schildert Lorbeer, ein 
früherer Cheiniearbeiter, - wie 
es nicht anders sein kann. - die 
WeH in barten Schwarz-W eiß
Tönen. Und das Gleiche macht 
Ginkel in ·seinen Versen, in d.enlen 
der Rihythmus oft ü!ber Stock 
un,d Stein springt. Aber manch
mal gelingen ihm einig·e Zeilen, 
und die packen. Oft aber sieht 
es auch so aus: "Rase, Maske, 
mit der Zeit! Das Gesicht mal 
später ~chreitl" 

Was Lorbeer und Gin,kel ,ge
s'agt werd·en muß, ist: Können 
will erarbeite! sein. Und ich 
muß mir gestehen, daß mir aus 
den "Arbeitsmännern" Shelleys,. 
aUll dem "Weberlied" Heinrich 
Heines und aus manch.em Vers 
Freiligraths noch immer mehr re
volutionäre Kraft entgegenströmt 
als aus dem, was Arbeite·rn heute 
bierzul'ande zu schreiben, zu 
singen und z·u sagen möglich ist. 

Das Proletariat hat sich noch 
keine eigne Kultur schaffen 
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können, und wenn es sich eine 
geschaffen haben wird, dann wird 
es kein Proletariat mehr sein. 
Was heute als ."proletarische 
Kultur" auftritt Agitation, 
Manifest oderTatsachenbericht-, 
arbeitet, abgesehen von den 
ökonomischen und historischen 
W.erken der Arbeiterklasse, mit 
den Mitteln und nach den Ge
setzen bür.gerlic.hen Kunstschaf
fens. Einer unterdrückten und 
ge,gen ihre Unterdrücker kämpfen
den Gesellschaftskl,asse fehlen 
selbstverständlich die Voraus
setzung·en dazu, an neuen Formen 
zu arbeiten und in neuen Formen 
zu gestalten. Darum können wir 
weder von Gin,kel noch von Lor
beer noch von einem andern in 
einer kapitalistischen Umwelt le
benden Arbeiterdichter eine neue 
Form erwarten oder da's, was 
Trotzki den "Stil .des Prole
tariats" nennt. 

Ich habe diese zum Teil harten 
Worte geschrieben, weil ich weiß, 
wie gem man grade in weiten 
Arbeiterkreisen vollendetes 
künstlerisches Gestaltungsvermö
gen als reaktionär oder bürger
lich abtut und glaubt, mit Ge
sinnung allein genügend geleistet 
zu haben. Mit GesinnUi!lg .allein 
ist noch nicht einmaI ein kleiner 
Streik Zoll führen. Der braucht 
eine Organisation und manches 
andre mehr. Und GinkeL und 
Lorbeer brauchen eine innere 
Organisation, . an der sie fleißig 
arbeiten müssen: Formgebung. 

Arthur Seehof 

Rehabllitlerung des Schriftstellers 

W enn jemand unter ·den heute 
lebenden Dichtern die Be

rufunI! zum Klassiker hat, so ist 
d'as Andre Gide. Klassiker haben 
hühsch artiJ! LU .sein, aber Klassi
ker sind meist .sehr ungezo·gen. 
Herr Gid·e macht davon keine 
Ausnahme. Er vertraut seinen 
Lebenserinnerungen, die F erdi
nand Hardekopf jetzt ühersetzt 
hat, ein algerrsches Abenteuer 
mit einem Araberjungen an: 
"Noch lang·e, nachdem Moham
med mich verlass,en hatte, ver-



blieb ich in einem Zu~tand zit
ternder GlückseHgkeit, und ob
wohl ich die Lust schon fünlmal 
erreicht hatte, erneuerte ich 
mein·e Ekstase zu wiederholten 
Malen ... " 

Die Genugtuung des Dichters 
ist verständlich, aber es wäre 
hübscher .gewesenj wenn er sie 
nrcht publik gemaoht hätte. Auch 
wenn es statt eines Mohammed 
eine Fatima gewesen wäre. Der 
groß'e Victor Rugo, zum Beispiel, 
führte ein Joumal mit merkwür
dig verkritzelten, ~leserlichen 
Zeichen, die ~ich zu gewissen 
Zeitläuften mehrere .Male des 
Tages wiederholten. Unschuldige 
Editoren deutelten lange vergeb
lich daran herum, und erst der 
lebenserfahrenen modemen Phi
lologie ist die Lösung gelungen. 

Herr Andre Gide jedoch will 
solche Dunkelheit nicht hinter
lassen. Die Geschichte ist nicht 
sehr dezent, trotz der höohst er
lesenen Form, und es hat auch 
niemand danaoh gefragt. So 
bleibt nur die eine Möglichkeit: 
Gide weiß, daß die mchter nicht 
mehr wie früh.er von den Frauen 
bevorzugt werden. Sie sind 
sogar ziemlich in Mißkredit 
gekommen. Sie sind von den 
.Spo.rtsleuten ziemlich radikal ,aus
gestochen worden, und die fatale 
Psycho,analyse ,behauptet sogar, 
daß alle künstleri·sche Betätigung 
nuraJ.s die prunkvolle Bemänte
lung von Impotenzgefühlen anzu
sehen sei. Mit diesem Vorurteil 
räumt Andre Gide gründlich auf, 
er zdgt mit einleuchtender Deut
lichkeit, was ,auch eiit Schrift
ste'iler seines: Ranges .heute noch 
zu leisten vermag. 

Dafür sollte die ganze Zunft 
ihm dankbar' sein, daß er ihren 
alten Ruf wieder hergestellt hat, 
und der Pen-Club wird ihm ge
wiß eine Ehrendeputation mit 
Dankadresse ins Haus schicken. 

Nachdem der Beweis aber so 
außerordentlich vielfältig ge
'glückt ist, lasset uns .wieder zu 
dem a:lten Grundsatz zurückkeh
ren, daß uns nur die literarische 
Potenz eines Autors interessiert. 

Celsus 

Biedlld 
Unser Ehrenmitglied und 

friiher-er Vorsitzender 
Herr Major a. D. 
Cäsar Sonnenkalb 

ist . unerwartet in die ewigen 
Jagdgründe eingewechselt. Wir 
legen als letzten Gruß einen 
grünen Bruch auf sein Grab 
und we.rden ihm treues Geden
ken bewahren. 

Säohs. Thür. Kurzhaar-Klub 
Leipziger Neueste Nachrichten 

1. Oktober 

Das Bronnen-Kollektiv 
Dr. Josepb Goebbel. im national' 

sozialistischen ~ADgriff" über ,,0. 5.": 

_ Dieses Buch i.st für uns ,aUe ge-
schrieben; und es ist einem, 

wenn man in fieberhafter Span
nung die Seiten durchrast, als 
hätte jeder von uns daran mit
ge,schrieben. 

Die Farben 
Die neuen Rosenarten 

Friedrich Ebert 
(dunkelbluh'otl 
August Be'bel 
(leuchtend rot) 

Es kommt nur gute Qualität zum 
Versand. Hochstamm 3,25, 
Buschrose 0,65, solange Vorrat 
reicht. 

Gärtnerei Steinfeld, 
Magdeburg, 

Immermannstraße 1 
.. Das lteichsbanner" 

Liebe Weltbühnel 
R ich~rd Eichberg wird g,efragt, 

wIe er selbst denn seinen 
ersten T onmm .. W·er wird denn 
weinen, wenn man auseinander
geht!" finde. ..Na", sagt er, 
.. schön is er nich, aber syn
chron!" 

571 



Antworten 
Bayrisches Kultusministerium. Du hast für das Unterrichtsjahr 

1929 folgende Bücher für die Schülerbibliotheken der Mittelschulen 
verboten: Richard Dehmel: Ausgewählte Gedichte, wegen "ihrer 
sinnlichen Liebesleidenschaft", Klilra Viebig: Das schlafende Heer, 
und v. d. Leyen: Die schönsten Märchen der Weltliteratur ("Züge, 
die die Phantasie der 'Jugenälichen . überreizen könnten, zum Bei
spiel die Geschichte, wie Rübezahl eine badende Königstochter um
schleicht und schließlich entführt"]. Wie, und Siegfried darf un
gestraft um Kriemhild buhlen und Rudenz darf Bert'ha von Bruneck 
bebend umschleichen, Romulus und Remus saugen an den Brüsten 
der Wölfin, ein König in Thule bewahrt sich Andenken von seiner 
Geliebten auf - und so etwas darf passieren, ohne daß du einschrei
test? In was für einer sittenlosen Zeit ·leben wir! 

Joseph Roth. Sie schreiben in der ,Lit-erarisc·hen Welt' in einer 
Umfrage über die Tagespresse: "... die Leichtgläubigkeit eines 
sorgenvollen, schlecht bezahlten Redakteurs ... " Bitte nicht so hoch
näsig. Es können sich nic·ht· alle Schriftsteller so gut verkaufen 
wie Sie. 

Handelsmann. Dein Freund Morus weilt für ein paar W oohen in 
abgelegenen Erdteilen. Keine Angst - er kommt wieder! 

Aktuelle Bühne. Du bringst am Sonntag, ·dem 13. Oktober, vor
mittags 11 Y. Uhr, im Lessingtheater, Ödön Horvarths Historie aus der 
Inflationszeit: "Sladek, der schwarze Reichswehrmann" zur Urauf
führung. Weltbühnenleser erhalten an der Vormittags kasse (Eröff
nung 10 Uhr) Vorzugskarten zum Preise von 3 M. -(Kassenpreise 
2 bis 16 M.). 

l'Aanuskripte sind nur aD die Redaktion der Weltbühne. Chariottenburg, Kantatr. 152. zu 
richten: es wird gebeteu, ihnen Rückporto beizulegen. da sonst keine Rücksendung erfolgen kann. 

Die Weltbühne Wllr-de begründet YQD Siegtried Jacobsohn und .... !rd von Carl Y: 05sietzkv 
uotet Mitwirkung von Kurt Tucholsky geleitet. - Verbotwortlich Catl v. Ossietzky. BerliD; 

Verlaq der Welt bühne. SiegtrIed . J8cobsohn & Co .. CharloHenbur1!'. 
Telephon: C 1, Steioplab: 7757. - Postscheckkonto' Ber!ln 119 S8. 

Bankkonto: Darmstädtel u. Nationalbank. Deposltenka$.o;e Chaflotlenbucg. K8.otab. 112 
Bankkonto in deI Tschechoslowakei • Böhmisdle KommerziaJbank Prag. Prikopy 6. 

PITIGRIILLI 
K 0 k a • 1 n 
247 Seiten aUf federleichtem, holzfreiem Papier. Broschiell a M .• in Ganzleinen 5 M, 

Prächtig geschliffen je tier Satz; frei von ieder Muckel'ei. Wenn der No belpl'eis für 
graziöse ~'rechheit erte,lt würde, sO würde zweifellos Pitigl'iIli nnter lien h"lfnnngs
vollsten Kandidaten figul"ieren. Er ist ein würdiger Landsm ,nn Boccaccios, allerdin, s 
einer, der durch die mondäne Sennie Pariser Autoren und des Pariser Lebens gegangen 
ist. Die Leiclltigkeit französischer Schilderer, die nie Seichtheit ist. verbindet er 
mit dem skeptischen Temperament. eines modernen Italieners, dem E,uopa kelß~n 
mys'ischen Begriffsdnnst mehl' v·'rmachen kann ~Jan kann nicht gerade sagen, da;:i 
dieser kecke I{umancier, der freilich keine Lektüre für MädchenpenSlOnate ist, nicht 
das ansspricht, was er delikt und empfindet. Er sieht das Leben hüllenlos und 
unsentimen'''!, seine Mensellen sind Freibeuter der Liebe und des Todes, die sich rasch 
alle Genusse kapern, ehe sie vom Schicksal angeschossen werden. 
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XXV. Jahrgang 15. Oktober 1929 Nummer 42 

Der geschundene Bär von earl v. O~sietzky 
Möge die Republik zusehn, daß die 
Konsuln keinen Schaden leiden! 

Wieder große Konjunktur für Enthüller. Die meisten Redak-
teure kennen die geschäftigen Gestalten, die von Zeit ZU 

Zeit .auftauchen, die Mappen vollgestopft mit "Material", aus 
dem sich exaktest ergibt, daß X ein korruptes Subjekt ist, Y 
dickere Zigarren raucht, als ihm vor Gott und den Menschen 
zukommt. Ein paar Geldscheine heizen den Eifer der gekränk
ten Tugend, sie entfernt sich mit dem frommen Vor,satz, noch 
mehr Sünden ans Licht zu fördern U!ld überläßt den Abnehmer 
der bittern Betrachtung, was abscheulicher ist: die Korruption 
oder diese nur auf Barzahlung reagierenden Savonarolas. 

So oder ähnlich mag sich auch der Prolog der Affäre Skla
rek abgespielt haben. Daß dieses Geschwiir, das sich nach An
schwellun,g und Geruch schon lange nicht mehr Augen und 
Nasen entziehen konnte, grade ein paar Wochen vor den Kom· 
munalwahlen platzen mußte - nur ein Fanatiker des Zufalls
glaubens wird hier die Wanlmache zu übersehen vermögen. 
Die Entrüstung hat jedenfalls für ihren Ausbruch den wirkungs
vollsten Moment gewählt. Aber wer die Sache auch angedreht 
hat, der. Erfolg ist weit über die Spekulationen hinausgewachsen 
und hat sie, soweit sie parteipo"litischer Natur waren, viel
leicht selbst zerstört. Denn nicht eine Parteiclique ist ent
larvt worden - das ganze Stadtregiment von Berlin ist zwei
deutig geworden, steht plötzlich in häßlichem Licht da, im 
fauligen Schimmer der Depraviertheit. Gerechte und Un
gerechte, Tolerante und Geschäftemacher, alle stehen sie mit 
einem Mal in der einen unsaubern Geruchszone, und selb-st 
die Redlichen tra,gen den Makel der Dummheit, weil sie nichts 
gemerkt haben. Das ganze Stadtregiment ist rettungslos kom
promittiert. Der Mann auf der Straße hält die Lenker seiner 
Stadt allesamt für Spitzbuben. Das ist übertrieben, aber was 
geschehen, schlimm genug. 

Nach Barmat, nach Kutisker leistet sich die Stadtbank 
noch immer die Fehler der ollen ehrlichen Seehandlung, ein 
paar zugelaufenen Industrierittern bis zu zehn Millionen ZU 

kreditieren, nur weil sie ein großes Haus und einen Rennstall 
unterhalten. Die Verantwortlichen vom Magistrat .aber, die einen 
Monopolvertrag abgeschlossen haben, für dessen Ausfertigung 
sie mit der Klopfpeitsche traktiert zu werden verdienten, 
schlossen beide Augen vOr der betrügerischen Ausführung des 
Vertrages und vor der offenkundigen Tatsache, daß man an 
die Allerärmsten statt der pflichtgemäß zu liefernden soliden 
Ware elende Lumpen verteilte, die kein Geschäft, ,das nicht 
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straHällig werden will, sonst zu bieten wagt. Ein Netz von 
Gefälligkeiten umspannt dafür die Hochmögenden. Der Eine 
bekommt einen Anzug weit unter Preis, die Andern werden 
in der westender Schiebervilla mit Burgunder vollgepumpt, 
der Herr Oberbürgermeister bezieht einen Luxuspelz von der 
noblen Firma zu einem Preis wie geschenkt - nach seiner Er
klärung leistet er an eine wohltätige Stiftung eine Zahlung von 
1000 Mark. Warum? Fühlte er selbst, daß man mit Sklareks 
kein Geschäft machen kann, ohne seine Seele sal~ieren zu 
müssen? Dafür läßt er einen eingeschriebenen Brief unbeach
tet, einen Brief, in dem die Monopolwirtschaft in ihrer ganzen 
Verschmuddelung abgebildet ist, nur um sich die Fahrt ins in
dianische Land nicht stören zu lassen. Niemand hat was ge
sehn, was gerochen. Mit jener überfraktionellen Weitherzig
Keit, die den deutschen Politiker auszeichnet-, wenn er aus dem 
rohen, Tagwerk ins private Sein tritt, becherte und tafelte 
alles draußen bei dem Sklarekgelichter, das nicht erst das 
Stigma, grober Kriminalität braucht~, um von Menschen, die 
auf sich halten, gemieden zu werden. So kamen sie alle an 
die Kette, alle. Ein paar Sozialdemokraten sind dabei, ein 
Kommunist und schließlich auch etliche von rechts. Ein Völ
kischer, der den ihm zukommenden Namen Honnette führt. 
Nicht zu vergessen der alte professionelle Judenfresser Bruhn. 
Jeder Antisemit hat bekanntlich seinen Juden, auf den er 
nichts kommen läßt. Herr Bruhn, ein im Lebenskampf ab
geklärter politischer Charakter, hat gleich drei. Und damit, 
auch die richtige Balance gewahrt bleibt, damit nicht zum 
Schaden echter Volksgemeinschaft das Schwergewicht auf die 
extremen Flügelparteien fällt, fungiert auch hier wie überall, 
seiner Verantwortung vollbewußt, ein einsamer Demokrat als 
Zünglein an der Wa,ge. Eine jämmerliche Koalition. 

Und doch stutzt man bei einigem Nachdenken vor dem 
schweren Wort: Korruption. Das ist zu tönend, das ist zu groß für 
die hier vorliegende Summe kleiner Schmierigkeiten. Korrup
tion, das bedeutet Panama, bedeutet Kauf einflußreicher Perso
nen. Hier ist kaum jemand gekauft word,en. Es ist schlimmer, 
denn alle diese kommunalen Repräsentanten fühlten sich einfach 
verpflichtet, weil ihnen ein paar Kerle mit dickem Bauch und 
dicker Uhrkette kleine Aufmerksamkeiten hatten zuteil wer
den lassen. Eigentlich wäre der Aufwand gar nicht nötig 
gewesen bei der innern Unsicherheit der Herren vor einer 
ihnen fremden Abundanz. Das Aroma des Reichtums allein 
genügte, um sie zu betäuben. Sie" hätten ganz von ,selbst 
funktioniert - auch ohne die mysteriös billigen Anzüge. 

Esjst notwendi.g, hier ein paar offene Worte zu sagen, auf 
die Gefahr hin, von den Dummen mißverstanden, von den Bös
willigen mißbraucht zu werden. Die Sozialisten haben mit den 
Würdenträgern, die sie in zehn Jahren Republik hier und an-
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derswo Staat und Gemeinde beschert haben, zum Teil nicht 
sehr erhebend abgeschnitten. Black horses, über Nacht zu 
Rang und Einfluß gekommen, warfen sich mit dem unbändigen 
Appetit von Freigelassenen über den so plötzlich vor ihnen 
gedeckten Tisch des Lebens. In all den leidigen Affären von 
Sklarz bis Sklarek mUßte auf den Zeugenbänken immer eine 
bunte Kollektion von sozialistischen Gratisessern Platz neh
men. Gewiß hatten es die Ersten, die vor zehn Jahren un
vorbereitet in schwindelhafte Höhen stiegen, sehr schwer, denn 
sie standen mit dem Amt plötzlich in fremder sozialer Welt. 
Sie hatten nicht den Schliff alter bürgerlicher Kultur, andrer
seits war das proletarische Bewußtsein, in tausend Versammlun
gen stolz verkündet, plötzlich wie weggewischt. Es war eine 
übergangszeit, sie ist vorüber, und auch ihre Exponenten sind 
. entbehrlich geworden. Viele unsrer Politikertypen sind schwer 
tragbar geworden, aber sie sind da und kleben, und Gott 
wird sie wohl zur Strafe über uns verhängt haben. Aber was 
wir absolut nicht mehr sehen möchten, das ist der vollgefres
sene Magistratssozi, der an der Tafel des reichen Mannes nicht 
wie ein netter leichter Glücksritter Fortuna zuprostet sondern 
die Demokratie segnet, die dem Tüchtigen freie Bahn schafft, 
und der sein Weinglas schwenkt wie mit einer gnädigen Ge
bärde gegen die Klasse, die er hinter sich gelassen hat, so als 
ob er sagen, wollte: "Ich trinke für euch alle!" Was nützt so 
ein doppeltes Kalbslendenstück von Stadtvater denen, die er 

. vertreten soll? Er manscht in den städtischen Gesellschaften 
herum, man grinst hinter seinem Rücken, aber er ist Herr 
Stadtrat Soundso, ein hohes Tier. 

Hier soll keiner grauen Kopfhängerei das Wort geredet 
werden. Starke Naturen rechtfertigen einen ausladenden Le
bensstil. Der schwelgende Danton war der Sohn eines epi-

. kuräischen Jahrhunderts, und wenn Ferdinand Lassalle wie ein 
Fürst auftrat, so war das nicht nur dieser Persönlichkeit an
gemessen sondern nobilitierte auch eine Sache,. um die sich 
niemand gekümmert hatte. Um die armen mag ern Schultern 
einer von Hungermalen gezeichneten ,Klasse warf Lassalle in 
stolzem Faltenwurf den Mantel des großen Herrn. Aber die 
ungezählten Mittelmäßigkeiten -? Sie haben nicht viel Reiz 
aufzuweisen, sie sollen aber wenigstens ihr Amt treu erfüllen und 
die Würde ihrer Klasse nicht durch jährlich hundert Bankette 
schleifen. Jede junge Republik braucht etwas Puritanismus, 
und die junge Arbeiterbewegung, die heute überall in die 
Ratssäle der bürgerlichen Gesellschaft eindringt, muß für die 
Lebensformen der verdrängten Schicht schon ein Gran Ver
achtung mitbringen, wenn sie sich Respekt sichern wiJI -
nicht wahr? Was ist schon von einer Kla,sse zu fürchten, de
ren Vorkämpfer bei einem fetten Diner weich werden und ihre 
Prinzipien zu revidieren beginnen -? 
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Vielleicht hätte dieser ganze Skandal nicht die gefährliche 
Ausdehnung angenommen, wenn nicht allgemein das Gefühl 
vo'rherrschte, daß der Aufwand der Ära Böß :licht halbwegs 
den Leistungen entspricht. Der Vergleich mit den Schöpfun
gen der Gemeinde Wien kommt schon überhaupt nicht in Frage, 
nein, das Allereinfachste ist nicht geschehen, das Allerselbstver
ständlichste ganz und gar vernachlässigt worden. Die Stadt
finanzen sind verwahrlost, die städtische iBautätigkeit ist mini
mal. und droht jetzt wegen leerer Kassen ganz zu versickern. 
Zwar zeigte Herr Böß in seinen Anfängen eine harte Hand, als 
es galt, die in der Kommune verbliebenen Reste der Revolu
tion zu beseitigen. Zu seinen ersten Taten gehörte der 
Sturz des Stadtrats Horten, das war der Mann mit den Sozia
lisierungsplänen. Der andre Verschwörer gegen das Eigentum, 
Herr Doktor Adler, flüchtete darauf schreckerfüllt von der 
USP. nach dort, wo Sicherheit ist und das Mandat wie eine 
ewige Lampe glüht: ins Zentrum. Seitdem bedeutet die Amts
zeit des Herrn Böß im Grunde nur ein in Permanenz erklärtes 
Pressefrühstiick. Weltstadtldimbim, leere Repräsentanz, fal
sches Amerika. Es gab immer was zu feiern, immer was zu 
empfangen. Wie die Affäre verlaufen und welches Maß von 
Schuld im einzelnen auch festgestellt werden mag, der fleißige 
Festredner Böß ist unmöglich geworden. Ironie des Schicksals 
fügte es, daß ihn sein Unglück ereilte mitten in der Ausübung 
der einzigen Pflicht, die er schließlich wirklich ernst genommen 
hat: während einer Repräsentationstour von Jimmy Walker. 
zum Goldenen Tor. Berlins Amerikata·umel ist zu Ende, das 
Metropolisfieber. hat ausgerast. Was bleibt, ist eine rie
sengroße Stadt in heillos zerrütteten V t:rhältnissen, die jetzt 
das Notwendigste in Ordnung bringen muß und nicht weiß, 
woher sie die Mittel nehmen soll. Vor der zerbröckelten Fas
sade sitzt der berliner Bär und leckt sich das zerschundene 
Fell. 

Wirkliche Nutznießerin des Unglücks wird die Wirt. 
schaftspartei sein nebst ähnlichen Gebilden, die von der Dumm
heit des verängstigten und ewi.g unter S.teuerdruck ächzenden 
Kleinbürgertums leben. Die Serviette, mit der Herr Brolat 
sich den Mund gewischt hat, wird zur Sturmfahne der Käse
höckerparteien gegen den roten Magistrat werden. In die
sem allgemeinen Wirbel verschwinden die Gestalten der un
freiwilligen Demiurgen, der drei Herren Sklarek. Die haben 
einstweilen den berühmten Verteidiger geheuert, der erst neu
lich den kleinen halbdunklen Herrn Stinnes in einen strahlen
den jungen Sonnengott verwandelt hat. Keine Sor.ge, es wird 
ihm schon gelingen, aus den Sklareks,' wenn nicht ehrbare 
Kaufleute, so doch trutzige Wikinger zu machen, die ihre Ge
bote aus eignem Sittengesetz schöpfen. Er wird den Enthu
siasmus für diese Aufgabe, wie er kürzlich in seinem tiefboh-
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renden rechtsphilosophischen Referat auf dem Anwaltstag aus
führte, dem Bewußtsein der stets akuten Spannung zwischen 
Sozialethik und Individualethik entnehmen, und diese beiden 
konträren Begriffe werden wahrscheinlich in den Taten seiner 
Klienten jubelnd Hochzeit feiern. Hoffentlich vergißt er nicht, 
die beträchtliche Verringerung der Spannung in seiner Rech
nung entsprechend zu bewerten, so daß der Anwalt diesmal 
nicht nur - wie es sein natürlicher Anspruch ist - als Organ 
der Rechtspflege wirkt sondern auch als Organ der strafenden 
Gerechtigkeit, womit wieder eine gelegentlich akute Spannung 

,ausgeglichen wäre. 

Labour-Congress von Wolf Zucker 
Der Parteitag der Labour Party in Brighton wurde fast zur 

gleichen Zeit eröffnet, wo sich MacDonald auf der Beren
garia für die Frontpage der englischen und amerikanischen 
Tageszeitungen photographieren ließ. Natürlich wäre es mög
lich gewesen, den Parteitag bis zur Rückkehr MacDonaids zu 
verschieben, doch scheint die Labour Party dieses Mal auf die 
außenpolitischen Standardreden ihrer Führer verzichten zu 
wollen, um dafür um so dringender die innenpolitischen Fach
minister zur Rede zU stellen. Die Partei ist in dei' seltsamsten 
Situation, die sie seit ihrem Bestehen erleben konnte. Wäh
rend alle Außenstehenden, verblüfft durch die großartigen Er
folge Snowdens im Haag und MacDonaids in Genf, der ehe
mals als bolschewistisch verschrieenen Arbeiterpartei eine 
plötzliche Sympathie entgegenbringen, wächst im Innern der 
Partei eine nicht zu verkennende Unzufriedenheit. Der aus 
den eigentlichen Arbeiterkreisen stammende Wählerkreis ist 
von der bisher geleisteten Arbeit der neuen Regierung ent
täuscht, während die bürgerlich-liberalen Wähler die außen
politischen Erfolge als ein unerwartetes Geschenk empfingen. 
Snowden ist bei seiner Rückkehr aus dem Haag so begeistert 
gefeiert worden, wie wir es nur beim Einzug unsrer geschlage
nen Generale erlebt haben. Aber während selbst konser
vattive Blätter entzückt feststellten, daß England endlich wie
der die Führp,ng der, europäischen Politik an sich gerissen 
habe, erklärte ein Konvertit wie der seit den letzten Wahlen 
zur Arbeiterpartei gestoßene Baldwin' junior, daß er befürchte, 
er habe sich getäuscht, als er für die Arbeiterpartei ins Unter
haus gegangen war, und noch mehr fürchte er, seine Wähler 
hätten sich getäuscht, als sie ihn wählten. 

Der Arbeitsminister Thomas, der während seiner zwei
monatigen Studienreise durch Kanada vermutlich bequemere 
Tage hatte, mußte ebenso direkten wie peinlichen Fragen 
Rede und Antwort stehen. Wie steht es mit der Arbeitslosig
keit, welche Mittel hat die Regierung ausgeworfen, um sie zu 
beheben, und wie weit sind die großen Notstandsprojekte, von 
denen man vor den Wahlen so viel sprach? Mehrere Male 

577 



mußte Thomas sich den Schweiß von der Stirn wischen, denn 
es steht' durchaus nicht schön, Mister Wheatley konnte mit 
Sarkasmus fragen, wo die versprochene Hilfe in der Arbeits
losenfrage bliebe, da seit ·d.en vier Monaten, die die neue Re
gierung im Amt ist, die Zahl der Arbeitslosen um 47000 ge
stiegen sei. Allerdings vergaß er hinzuzufügen, daß trotz 
dieses Wachsens die Gesamtzahl um 132000 kleiner ist als im 
Vorjahre. (Die letzte veröffentlichte Gesamtzahl nennt 
1 163000 Arbeitslose,) Tatsächlich sind die bisher bewilligten 
Summen gering, Zunächst sind für das laufende Jahr sechs 
Millionen Pfund ausgeworfen, Nach den bisher üblichen Be
rechnungen, bedeutet das Arbeit für nicht mehr als viertausend 
Arbeitslose, Was sollte Thomas diesen Vorhaltungen ent
gegenstellen? Er sprach von dem großen Wegebauprojekt, das 
aber für fünf Jahre berechnet ist und kaum eine nennens
werte Entlastung des Arbeitsmarktes bringen ·dürfte, Die Stim
mung auf dem Parteitag wurde ziemlich kühl und der außen
politischen Erfolge kaum mehr Erwähnung getan, 

Für den nichtenglischen Betrachter erhebt sich so die 
Frage, welchen Kurs die Regierung MacDonaids eigentlich 
steuert. Wird MacDonald sein außenpolitisches Rekordtempo 
beibehalten können, wenn er bei seinen Parteifreunden ständig 
an Vertrauen verliert? Diese Frage ist natürlich zu scharf -
zu kontinental - gestellt Trotzdem dürfte MacDonald auch 
bei einem noch so herzlichen Weekend mit Hoover die Sor
gen um zu Hause nicht losgeworden sein, Und es scheint nur 
eine Erklärung für die tatsächliche Vernachlässigung der innen
politischen Dinge zu geben: man steuert auf Neuwahlen los, 
Außenpolitische Erfolge sind stets wirksamere Parolen als 
innenpolitische, von denen ja nur ein Teil der Wählerschaft 
profitiert, Die einfache Parole: bisher hat England immer 
nachgegeben, jetzt setzt es seinen Willen durch, - wird die 
Wirkung auf die qisher schwankenden Kleinhürgerkreise, die 
in England ein so viel größeres Wählerkontingent darstellen 
als in Deutschland, nicht verfehlen, Bei den nächsten Wahlen 
wird die Arbeiterpartei in jedem Fall mit einer stark ver
größerten Zahl von Mitgliedern ins Unterhaus zurückkehren, 
Die Unzufriedenheit bei den bisherigen Anhängern ist noch 
nicht groß genug, um zu einem tatsächlichen Abfall zu führen, 
und die Zahl der bei den letzten Wahlen noch Unentschlosse
nen oder Indifferenten nimmt zweifellos ab. Ob allerdings der 
Zuwachs groß genug sein wird, um der Arbeiterpartei eine ab
solute Majorität zu sichern, ist die große Frage, Es scheint 
jedoch, daß MacDonald alles auf diese Karte setzt Darum das 
außenpolitische Rekordtempo, das Fortissimo in der Ab
rüstungsfrage, die Einigung mit Hoover, die Ansetzung der 
FloUenabrüstungskonferenz für Januar, die. Heimberufung der 
englischen Besatzungssoldaten, Viel Zeit hat MacDonald nicht, 
die Erfolge müssen gehäuft kommen, um zu wirken, und die 
innenpolitische Unzufriedenheit darf nicht zu groß werden, um 
einen heute noch unbezweifelbaren Wahl erfolg in Frage zu 
stellen. Wenn alles gut geht, kann MacDonald wagen, das 
Unterhaus im Februar aufzulösen. 
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Die grüne Front von Jan Bargenhuse n 

11. 

Andreas Hermes 
Es gab einmal eine Zeit, wo das geflügelte Wort "Personal-

politik muß Zentrumspolitik sein'" für das Reich noch 
keine Geltung hatte. Um diesen schmerzlich empfundenen 
Mangel abzustellen, wurde gegen Ende des Jahres 1919 von 
drei sehr einflußreichen Zentrumsparlamentariern eine Denk
schrift verfaßt, in der ein gewisser Doktor Hermes, damals 
Sektionsleiter im Reichswirtschaftsministerium, aufs wärmste 
für den Posten eines Unterstaatssekretärs empfohlen wurde. 
Als besonderes Aktivum wurde angeführt, daß er es verstan
den habe, "durch diplomatische Geschicklichkeit" die politisch
wirtschaftlichen Pläne seines Vorgesetzten, des Unterstaats
sekretärs von Moellendorff, zu sahotieren. 

Das köstliche Dokument, in dem es hieß, daß den "katho
lischen Kreisen" die Gelegenheit gegeben werden müßte, "auch' 
in Einzelfragen einen maßgeblichen Einfluß auf das deutsche 
Wirtschaftsleben auszuüben", fiel dem damaligen Unterstaats
sekretär in der Reichskanzlei, dem energischen Herrn Albert, 
in die Hände. Er schrieb an den Rand der Denkschrift die 
gradezu klassischen Worte: "Dieser Mann ist nach den Schrift
stücken ein Juwel, nach me,iner Kenntnis und Information hat 
er nicht das erforderliche Ausmaß. Vor allem fehlt ihm die 
Erfahrung in der Staatsverwaltung und die Kenntnis ihres 
Apparates. Dieser Mangel kann durch die katholische Konfes
sion wohl nicht ganz ausgeglichen werden. Die Kandidatur wird 
auch zu heiß betrieben." Ein Vierteljahr später wurde Her
mes, der mittlerweile zum Ministerialdirektor avanciert war, an 
die Spitze des neu geschaffenen Reichsernährungsministeriums 
gestellt. Am 1. April 1920 trat er, der "Aprilminister", seinen 
neuen Dienst an. 

Als der Reichsernährungsminister Doktor Andreas Hermes 
im zweiten Kabinett Wirth erst provisorisch und dann, am 
10. März 1922, auch endgüWg das Reichsfinanzministerium aus 
Wirths Händen übernahm, stand der Dollar etwa auf 300, das 
heißt also: eine Goldmark war rund 70 Papiermark wert. Als 
Hermes das Ministerium im August 1923 verließ, mußten 3,70 
Millionen Papiermark für einen Dollar gezahlt werden; der 
Wert des Geldes hatte sich während seiner Amtsdauer auf 
weniger als ,den zehntausendsten Teil des Anfangswertes ge
senkt. Hermes trägt die Verantwortung für den mißglückten 
Versuch der Währungsstützung zu Anfang 1923, der an den 
Methoden des Ruhrkämpfers Stinnes scheiterte, und der ein 
gewaltiges Loch in den Goldhestand der Reichsbank riß. Her
mes hat mit den törichten und unerhört primitiven Methoden 
der Ruhrkampf-Finanzierung die Inflation soweit getrieben, daß 
sie sich schließlich überschlug, weil ihr Enteignungsmechanis
mus mangels expropriierbarer Vermögens- und Einkommens-
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teile ins Leere griff... Die frühern Finanzminister hatten 
Kriegs- und Nachkriegsanleihen des Reiches im Nominalwert 
von 18 Milliarden zurückgekauft, um die Anleiheschuld auch 
praktisch tilgen zu können. Der Minister Hermes hat in sei
nen Finanznöten diese 18 Milliarden, im Wert von daqIals etwa 
400 000 Goldmark, wieder auf den Markt geworfen, um Bar
geld in die leeren Kassen zu schaffen - mit der Konsequenz. daß 
die Aufwertung dieser Anleihen erfolgen muß, die dem Reiche 
etwa 3 Milliarden Goldmark kostet, und mit der weitern Kon
sequenz, daß Herr Stinnes junior jetzt Aufwertungsgew1inne 
verbuchen kann. 

* 
Auch sonst ist über die Ministerschaft von Hermes einiges 

zu sagen. Daß er, ursprünglich ein besonderer Vertrauensmann 
Wirths, gegen diesen intri~ierte, daß er, nach der Konferenz 
von Genua. im Sommer 1922 in Paris eigenmächtig Finanzver
handlungen mit privaten Kreisen anbahnte, das mag nur neben
bei erwähnt sein. Weit schlimmer ist, daß er in einer ganzen 
Reihe von "Affären" den relativ guten Ruf der Ministerien ge
fährdete und die Nachkriegsverwaltung des Reiches bei links 
und rechts gleichermaßen diskreditierte. 

Das fing bereits mit seiner Ernennung zum Reichsernäh
rungsminister an. ~igent1ich bestand gar keine Notwendigkeit, 
das Kriegsernährungsamt wieder zu verselbständigen, das man 
aus sehr vernünftigen sachlichen Erwägungen heraus zu An
fang 1919 mit dem Reichswirtschaftsm.inisterium vereinigt hatte, 
um für die Zukunft eine einheitliche Führung in der. Wirt
schaftspolitik zu garantieren. Aber der agrarische Flügel des 
Zentrums, und an seiner Spitze der alte westfälische Abgeord
nete Herold, der Herr auf Loevelinkloe - diese Herren waren 
andJ"er Meinung. Sie setzten sich über alle Bedenken sach
licher und finanzieller Art hinweg, um die Chance auszunutzen, 
Männer ihrer Couleur in neue Amtsstellen hineinzubringen. Be
sonders der alte Herold scheint an Hermes einen 
Narren gefressen zu haben. Dabei ist Andreas Hermes 
durchaus keine bestechende Persönlichkeit. Schon rein äußer
lich: groß, dick, breit, ein kolossaler Specknacken, Hängebacken, 
Schweinsäuglein, angeklatschte rotblonde Haare, eine kleine 
Schnurrbartbürste. Stirn und Kinn treten zurück; die Mittel
partie, mit der kräftigen Nase, beherrscht das Gesicht, das so, 
mit den in Fett eingepolsterten Augen und den dicken Backen, 
an einen Hamster erinnert. Im Auftreten gewichtig, gemessen, 
solide. Der Mann kommt nicht aus der Landwirtschaft, son
dern aus der Bourgeoisatmosphäre der fröhlichen Stadt Köln. 
Außer einer großen Sprachkenntnis und einem aus
gesprochen theor·etischen Fachwissen brachte er, als er 
mit etwa vierzig Jahren Minister wurde, keine sehr große Mit
gift in das neu geschaffene Reichsressort ein - es sei denn, daß 
man seinen großen Ehrge,iz und seine außerordentliche Wen
digkeit' die andre Leute als politische Charakterlosigkeit zu 
bezeichnen pflegen, als besondere Aktiven bewerten will. Von 
einer einigermaßen hinreichenden Kenntnis des Verwaltungs
apparates konnte bei ihm, wie Albert richtig bemerkte. 
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nicht die Rede sein. Die Leute der Kriegswirtschaft 
hatten eben das Verwalten noch nicht richtig gelernt. 
Dafür hatten sie sich eine gewisse Großzügigkeit an
gewöhnt - zum mindesten war das bei Herrn Hermes der 
Fall. Und diese Großzügigkeit in der Handhabung des Etat
rechtes und der Amtspflichten führte bei ihm zU eiher ganzen 
R,eihe von Unfällen, einer immer peinlicher als der andre. Als 
man nicht mehr bloß munkelte, als die Presse laut über 
Korruptionsskandale lamentierte, kam es zu einer gericht
lichen Klärung, weiter zu der Prüfung der Vorwürfe im Reichs
kabinett, und endlich, ein bisher unerhörter Vorgang, zu der 
Einsetzung eines, parlamentarischen Untersuchungsausschusses. 
Dieser Ausschuß nahm sich für seine wenig angenehme Arbeit 
gründlich Zeit. Am 15. Dezember 1920 war er eingesetzt wor
den, am 15. November 1922 legte der Vorsitzende, der Hansa
bundpräsident Doktor Hermann Fischer-Köln, seinen Bericht 

. dem Reichstag vor. Ergebnis: negativ. Was stand zur Unter
suchung? 

Erstens: Doktor Hermes, Sektionsleiter im Reichswirt
schaftsministerium, veranlaßt die seinem Ministerium unter
stehende Preisausgleichsstelle für Stickstoff-Düngemittel, ein 
IIDienstautomobil" für das Ministerium zu kaufen und die 
Betriebskosten zu tragen - ein Verfahren, das etatsrechtlich 
zweifellos unzulässig, also gesetzwidrig ist, umsomehr, als der 
Verwendungszweck der Gelder der Preisausgleichsstelle genau 
umschrieben war; eine Genehmigung der verantwortlichen In
stanzen bei der Preisausgleichsstelle lag nicht vor. Das "Ge
schäft" wird nachträglich durch Übernahme des Autos auf den 
Etat des Reichswirtschaftsministeriums "legalisiert", aber auch 
erst, nachdem die öffentlichkeit schon aufmerksam geworden 
war. In diesem Zusammenhang hatte sich Hermes den Vor
wurf gefallen lassen müssen, die Mitglieder des volkswirt
schaftlichen Reichstagsausschusses "bewußt irregeführt" zU 
haben. 

Zweitens: Doktor Hermes, soeben Reichsernährungsmini
ster geworden, läßt sich von der ihm unterstellten Preisaus
gleichsstelle für Stickstoff insgesamt 850000 Mark vorschießen; 
Zweck: Ankauf eines zweiten Autos (das mit 280000 Mark, wo
von noch' "Provision" an Beamte der Ausgleichsstelle gezahlt 
wurden, damals sicherlich weit überzahlt war), Zahlung der Be
triebskosten für den Wagen, schließlich Beschaffung einer Ein
richtung für das Ministerzimmer (mit 80000 Mark). Auch hier 
ist gegen das Etatsrecht verstoßen worden - besonders schlimm 
deshalb, weil das Reichsfinanzministerium den Kauf eines zwei
ten Autos ausdrücklich untersagt hatte. 

Drittens: Die - angebliche - Bestechungsaffäre eines 
Geheimrats im Ernährungsministerium, wobei Hermes der Vor
wurf gemacht worden war, nicht rechtzeitig und nicht entschie
den genug eingegriffen zu haben. Diese Affäre ist von dem 
damaligen Staatssekretär im Preußischen Landwirtschaftsmini
sterium Doktor Ramm aufgerollt worden; zwischen Ramms 
Chef, dem Minister atto Braun, und Hermes bestand damals 
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ein offener Konflikt in der Frage des Abbaues der Ernährungs-
wirtschaft. _ 

Viertens: Die bekannte WeinaHäre. Folgende Tatsachen: 
Der Winzerverband Trier liefert dem neugebackenen Reichs
ernährungsminister im April 1920 eine Sendung Wein im Werte 
von 8430' Mark zum "Selbstkostenpreis" von 600 Mark aus 
einem ad hoc zusammengestellten Weinkeller; ein Freund von 
Hermes, der damalige Ministerialdirektor (jetzt Staatssekre
tär) im Ernährungministerium Heukamp, erhält davon 25 Fla
schen; der Minister Hermes verlangt Anfang 1921 eine neue 
Sendung Wein "wie im vorigen Jahre"; geliefert werden 210 
Flaschen zu Preisen, ·die unter den damaligen Sätzen der Wein
steuer liegen. Dabei läßt der Winzerverband den Minister an
fragen, ob er den Preis nicht etwa zu hoch finde... und der 
Minister antwortet, man möchte doch feststellen, ob die Preise 
nicht etwa zu niedrig seien. Eine Antwort erfolgt nicht. Kom
mentar des Unteruchungsausschusses, der feststellen soll, ob 
die trierer Winzer vom Ministerium bei der Zuwendung von 
Zucker bevorzugt worden sind: "daß '" weder von einer un
ehrenhaften Handlungsweise des Ministers Doktor Hermes, noch 
von Amtsmißbrauch oder von (aktiver oder passiv-er) Be
stechung die Rede sein ·kann". Kommentar des Gerichts: "Rein 
objektiv betrachtet sind allerdings die Beziehungen des Neben
klägers Hermes zu den Winzern nicht vereinbar mit der Pein
lichkeit, mit der der Beamte seine Integrität wahren und selbst 
den Anschein vermeiden muß." Sela.-

* 
In Dahlem draußen, in der Königin-Luise-Straße, hat das 

Reichsernährungsministeriumein sehr hübsches Haus, das noch 
aus der Vorkriegszeit st.ammt, fast ein kleines Palais. Es diente 
dem Präsidenten der im Nebenhause untergebrachten Biolo
gischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft als Dienst
wohnung. Heute wohnt darin ein Privatmann, nämlich Doktor 
Andreas Hermes. Wie er in die Dienstwohnung gekommen ist? 
Darüber erzählt man s·ich im Reichsernährungsministerium: 

Es war unter der Ministerschaft des Doktor Hermes, ·da er
schien in dieser Dienstwohnung des Präsidenten ein wohl-

. genährter Herr in den besten Jahren mit einer etwas jugend
licheren Begleiterin und begehrte Einlaß. Als das Dienst~ 
mädchen sagte, daß der Hausherr leider nicht anwesend sei, 
erklärte der fremde Herr, er sei der Minister, und seine Be
gleiterin sei sein Fräulein Braut, und man wolle sich nur die 
Wohnung des Herrn Präsidenten einmal ansehen. Das Mädchen 
führte die beiden Herrschaften durch alle Räume, vom Boden 
bis zum Keller; es war eine sehr eingehende Besichtigung, und 
plötzlich, im Salon, zog auch der Minister, zum Erstaunen sei
ner Führerin, aus einer rückwärtigen Tasche se,ines Beinkleids 
einen - Zollstock, ein richtiges Metermaß, und fing an, die 
Zimmerbreite auszumessen .. , Nun, was weiter geschah, ist 
kurz erzählt. Ein paar Tage später kam eine ministerielle Ver
fügung an, die besagte, daß der Präsident der Biologische~ 
Reichsanstalt die Dienstwohnung zu räumen habe und daß ihm 
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die Portierwohnung zur Verfügung stände. Minister Hermes 
zog in die Wohnung ein, die er nach Visitation und Vermes'sung 
für gut und passend befunden. hatte - und da er nicht wieder 
auszuziehen brauchte, so wohnt er noch dort, bis auf den heuti
gen Tag. 

* 
Als die Inflation im Herbst 1923 ihren Höhepunkt er

reichte, fuhr der Exminister Hermes zu seinen katholischen 
Freunden in den Vereinigten Staaten, um dort Land und Land
wirtschaft zu studieren. Gleich nach seiner Rückkehr in die 
deutsche Heimat begann, zäh und vorsichtig geführt, der 
Kampf um die Wiedererringung einer politischen Position. Die 
westdeutschen Zentrumsagrarier verhalfen ihm 1924 zu einem 
Sitz im Landtag; 1928 folgte bereits das Reichstagsmandat. Als 
Nachfolger der Turn- und Sport-Exzellenz Lewald wurde ihm 
Ende 1927 von der Rechtsregierung die Leitung der deutsch
polnischen' Handelsvertragsverhandlungen anvertraut. Anfang 
t 928 wählten ihn die dem Zentrum nahestehenden Bauernver
eine zum Präsidenten. In dieser Eigenschaft bildete er mit dem 
Landbund-Präsidenten Schiele, dem Landwirtschaftsrat-Präsi
denten Brandes und dem bayrischen Bauernbündler Fehr zu
sammen die "Reichsbauernfront", um nun in dieser Gemein
schaft die Widschaftspolitik derselben Reichsregierung zu be
fehden, deren Beauftragter er bei den warschauer Zollver
handlungen war! Und schließlich wurde er von Klepper, dem 
neuen Chef der Preußenkasse, in die Leitung des neugegrün
deten Einheitsverbandes der ländlichen Genossenschaften hin
eingeschoben. 

Die Art und Weise wie da,s geschah, ist ein besonders 
unerfreuliches Kapitel. Die Genossenschaften wollteIJ Hermes 
durchaus nicht zum Führer haben. Der Raiffeisen-Verband 
durfte freilich, unter dem Druck des Finanzdiktators Klepper, 
seinen Widerspruch nicht laut werden lassen. Um so schärfer 
protestierte die größte genossenschaftliche Organisation, der 
.,Reichsverband", gegen den Versuch, dem neuen Einheitsver
band "einen genossenschaftsfremden Parteipolitiker aufzuok
troyieren." Vergebens - Klepper wußte, was er dem Zen
trum schuldig war, und er setzte schließlich, gestützt auf die 
Machtmittel der Preußenkasse, seinen Willen durch. Es ist 
nicht bekannt geworden, daß Doktor Hermes während der 
sechs Monate lang dauernden Kampagne, in der um seine Per
son gestritten wurde, auch nur ein einziges Mal erklärt hätte: 
er wolle sich den Genossenschaften nicht als Führer aufdrän
gen; an seiner Kandidatur -dürfe das große Einigungswerk 
nicht scheitern. Der Kleber und Streber Hermes hat diese 
Worte, die ja doch nur eine noble' Geste (und gleichzeitig 
eine Selbstverständlichkeit) gewesen wären, nicht gefunden. 
Ein Wunder ist es, daß Klepper mit der erzwungenen Kandida
tur Hermes die genossenschaftliche Einigung nicht noch in 
letzter Stunde wieder zensprengt hat. über die Situation, die 
sich nun im Präsidium des neuen Verbandes ergibt, wird spä
ter noch ausführlich zu reden sein. Auch dieser Sieg Klep
pers hat, wie andre seiner Siege, die schwebenden Fragen 
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nicht gelöst sondern nur die Gegensätze verschärft, neue 
Komplikationen heraufbeschworen. 

* 
Klepper wußte genau, oder er hätte es wenigstens wissen 

müssen, daß der Mann, für dessen Kandidatur er sich so scharf 
ins Zeug legte, trotz gewisser äußerer Erfolge auf dem Wege 
zur politischen Rehabilitierung praktisch noch keinen festen 
Boden unter die Füße bekommen hatte. In der Vereinigung 
der deutschen Bauernvereine kämpft eine ständig wachsende 
Opposition gegen den Präsidenten Hermes, der dort dem re
gensburger Bauerndoktor Heim auf Gnade und Ungnade aus
geliefert ist. Die "Reichsbauernfront" der Schiele, Brandes, 
F ehr und Hermes ist in sich und mit der Reichsregierung ver
zankt. Die Genossenschaften, die parteipolitisch neutral blei
ben wollen, verlangen von Hermes, daß er aus dem Präsidium 
der Bauernvereine (und damit aus der Front des Vier-Männer
Programms) ausscheidet, und sie wünschen weiter, daß er sein 
Reichstagsmanda t niederlegt. 

Dazu kommt noch als gravierendstes Moment das 
Fiasko, das Hermes in den Verhandlungen mit Polen erlitten 
hat. Auch dies war seit langem vorauszusehen - und ist 
Klepper nicht etwa .gewarnt worden, sich auf Hermes zu kapri
zieren, dessen Politik in Warschau - eine kaum verschleierte 
(und zum Schluß ganz offene) Sabotage des ihm gewordenen 
Auftrags - ihn zwangsläufig in einen Gegensatz zur Reichs
regierung bringen mußte? Trotz seiner völligen Unkenntnis 
in zoll politischen Dingen hätte auch Klepper sehen sollen, daß 
Hermes in seiner DoppelsteIlung, als Reichskommissar für die 
Polenverhandlungen einerseits, als agrarischer Interessenvertre
ter und Politiker andrerseits, ein falsches Spiel spielte. Das 
Ende kam um ein gutes halbes Jahr zu spät, als auch die Zen
humsminister im Kabinett auf Stresemanns Vorhaltungen hin 
zugeben mußten, daß die politischen Methoden ihres Partei~ 
kollegen Hermes indiskutabel seien. Er mußte gehen, nach
dem er die Verhandlungen mit War schau durch anderthalb 
Jahre hindurch planmäßig verschleppt hatte; sein Abgang war 
so ungeschickt, wie es seine Verhandlungstaktik gewesen war. 
Nicht weniger als dreimal hatte das Auswärtige Amt inter
venieren müssen, um ia War schau zu retten, was durch Her
mes' Schuld verdorben worden war. Freilich ist viel Porzel
km für immer zerschlagen worden - Ulrich Rauscher, der 
Gesandte in Polen, kann ein Lied davon singen, wie verhee
rend der Unterhändler Hermes gewirkt hat und wie das Miß
trauen gegen die deutsche Regierung in der Zeit seines Kom
missariats gewachsen ist. 

Klepper hat, als er für Hermes optierte, auf den falschen 
'Mann gesetzt. Der Bankrotteur des Ruhrkampfes, der als ein 
Hans Dampf in allen Gassen der Agrarpolitik seine Rückkehr 
ins große politische Spiel vorbereiten wollte, ist heute schon 
wieder bankrott. Er ist an allen Punkten der grünen Front, 
wo er auftrat, zurückgeschlagen worden. Mit - Recht. Wie 
sagte doch der Staatssekretär Albert? "Dieser Mann hat nicht 
das erforderlich~ Ausmaß." 
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Arbeiter und Intellektuelle von Hans Conrad 
Dieser Aufsatz ist Gegenstand einer prinzipiellen Diskussion 

mit Kurt Tucholsky. 
In der Monatsschrift ,Die Front' (Heft 7JII. Jahrg.) haben 

wir uns mit einem Aufsatz Kurt Hillers, erschienen in der 
,Weltbühne', auseinandergesetzt und die These, daß Deutsch
lands Tragödie mit der GespaItenheit der Arbeiterbewegung 
zu begründen sei, insofern zurückgewiesen, als wir sachlich 
feststellten: 

"Die Tragödie Deutschlands ist nicht zuletzt die jämmer
liche Halbheit seiner ,linken' Intellektuellen, die da über den 
Parteien thronen, weil es einem in den Reihen nicht leicht ge
macht wird (um mit Kurt Tucholsky zu sprechen). Diese Leute 
haben 1918 glänzend versagt, sie versagen noch heute. Ihre 
Führerrolle war und ist kläglich, einfach jämmerlich, denn die 
lieben· Leutchen glaubten und glauben, daß sie bloß auf das 
Podium zu steigen brauchen, um den Beifall des Volkes ent
gegenzunehmen. Aber das Volk hat diese Neulinge gar nicht 
verstanden, und jetzt klagen unsre überklugen Musensöhne da
für die Dummheit der Proleten an und beginnen, soweit sie 
nicht längst in die Gefilde der Ullstein und anderer Konzerne 
zurückgekehrt sind - zu wehklagen oder ihre billigen Weis
heiten und Rezepte a la Hiller an den Mann zu bringen." 

Und wir stellten die Forderung auf, daß die linken In
tellektuellen "hinunterstiegen" in das Volk, nicht nur um die 
Revolution zu· predigen sondern sie mit dem Proletariat zu 
organisieren. Kurt Tucholsky hat hierauf in einem Aufsatz 
"Die Rolle des Intellektuellen in der Partei" mit folgenden 
wesentlichen Sätzen geantwortet: 

"Als ich im Jahre 1913 in die ,Weltbühne' eintrat, begann 
ihr Herausgeber sich mit Politik zu befassen, ich bestärkte 
diese Neigung, wo ich nur konnte, und das Blatt stand damals 
ungefähr links von den Sozialisten. Weil es kein festes Programm 
hatte, konnte es in der Revolution nicht führend sein. Ich lege 
aber den größten Nachdruck auf diesen Satz: 

Wir haben niemals beansprucht, die Führer der Arbeiter
klasse zu sein." 

Und weiter: "Die Forderungen Conrads sind richtig, aber 
sie sind falsch begründet. Zunächst wollen wir. uns diese 
militärische Formulierung von dem Versagen abgewöhnen; das 
sind Kriegsformeln, die bei verständigen Leuten keine Geltung 
mehr haben. Eine Revolution ist kein Parademarsch, über den 
man nachher die Kritik abnimmt und Noten austeilt. Jeder 
marxistisch gebildete Arbeiter weiß, daß die Saalrevolution 
im Jahre 1918 nichts gewesen ist; jedes Fundament hat ge
fehlt (das sieht Conrad richtig), die Intellektuellen haben kaum 
einen Anteil an den Geschehnissen (das sieht Conrad nicht 
richtig.)" 

Wir nehmen gern Gelegenheit, die Replik Kurt Tucholskys 
einer prinzipiellen Betrachtung zu unterziehen und die RoUe 
des Intellektuellen in der proletarischen Revolution kurz zu 
beleuchten. 
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Vorausgeschickt sei, daß der Vorwurf der offenen oder 
versteckten Feindseligkeit und Stimmungsmache gegenüber den 
Intellektuellen schlechthin uns keineswegs trifft. Jeder ernst
hafte Marxist (wir brauchen wohl kaum mehr zu betonen, daß 
die Ebert, Scheide mann, Müller e tutti ·quanti nicht dazuge
hören) erkennt die unerläßlich notwendige Mitarbeit der In
telligenz an der Vorbereitung und Durchführung der prole
tarischen Revolution an. Diese Tatsache zu bestreiten, wäre ein
fach lächerlich und gleichbedeutend mit der Ignorierun~ des 
wissenschaftlichen Sozialismus, der Lehren eines Karl Marx 
und Lenin, überhaupt. 

Wir erkennen auch durchaus jenen Teil der gesellschafts
kritischen Arbeit an, die durch eine Reihe von Publizisten, die 
sich um die ,Weltbiihne' gruppieren, geleistet wird und die in
sofern objektiv revolutionär ist, als sie dem Proletariat in der 
Sammlung von Erkenntnissen hilft, die im Kampfe um die neue 
sozialistische Gesellschaftsordnüng unerliißlich sind. 

Aber wir gehen einen Schritt weiter und sagen, daß die 
Intelligenz, die die Notwendigkeit des Kampfes um die prole
tarische Revolution erkannt hat, nicht nur in Gesellschafts
kritik und Literatur. sondern eben in revolutionärer Politik 
machten sollte. Unl damit kommen wir zu den falschen Argu
mentationen Kurt Tucholskys. und zur prinzipiellen Beleuch
tung der Rolle der Intellektuellen in der deutschen Revolution. 

Warum ist die Saalrevolution 1918 nichts gewesen? 
Warum hat jedes Fundament gefehlt? Kurt Tucholsky nimmt 
uns einen Teil der Antwort vorweg: "Wir hatten kein Pro
gramm -; wir haben niemals beansprucht, die Führer der Ar
beiterklasse zu sein; die Intellektuellen haben kaum einen 
Anteil an den Geschehnissen -" 

Ja, so ist es. Aber das ist keine Entschuldigung, keine zu
längliche Verteidigung für die linken Intellektuellen sondern 
eine gradezu klassische Bestätigung der Richtigkeit unsrer 
Anklage! Man kann sich doch nicht damit entschuldigen, daß 
die Arbeiter Ebert und Noske die ganze Revolution versaut 
haben. Und wenn da.s Fundament 1918 gefehlt hat, das heißt 
eine zielklare revolutionäre, in den breiten Arbeitermassen 
ideologisch und organisatorisch genügend verankerte Partei des 
Proletariats, dann weil es in den Jahren vorher innerhalb der 
deutschen Arbeiterbewegung nicht geschaffen wurde. Gibt es 
deshalb für die "radikalen" Intellektuellen (die nach der Mei
nung Kurt Tucholskys links von den Sozialisten standen), eine 
Entschuldigung? Mitnichten! - Gewiß, es gibt einen herr
lichen Lichtblick in dieser Entwicklung: Karl Liebknecht, 
Franz Mehring und einige Getreue, die in einer Zeit des 
schlimmsten ideologischen Bankrotts die Fahne des revolu
tionären Klassenkampfs gerettet und hochgehalten haben. Man 
kann natürlich auch das "Versagen" der deutschen Intelli
genz im allgemeinen historisch-materialistisch erklären; wis
sen wir doch, daß neunundneunzig Prozent der "Dichter" und 
"Denker" des 19. Jahrhunderts an den Fleischtöpfen der Bour
geoisie gespeist wurden und gespeist werden konnten, da 
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Deutschlands Imperialisten in der Welt voran waren und die 
Söhne der Musen ihren ästhetischen Segen gaben. Aber das 
entschuldigt nicht, daß die "radikalen" Intellektuellen kein 
Programm hatten und daß sie, obwohl "links von den Sozia
listen" nicht mit der Arbeiterklasse verbunden waren. 

So hat im entscheidenden Augenblick das Fundament ge
fehlt. "Die Intellektuellen haben kauin einen Anteil an den 
Geschehnissen"; muß man nic~t Kurt Tucholsky für dieses 
mutige Geständnis geradezu dankbar sein?! 

* 
Wir aber sollten aus der Geschichte lernen und vorwärts 

wollen! "Die Revolution ist kein Parademarsch", ausgezelch
net Kurt Tucholsky - aber Selbstkritik ist eine der größten 
Tugenden des Revolutionärs, und auf diese Selbstkritik kommt 
es uns an. 

Wir haben erkannt, daß man nicht zwischen zwei Stüh
len sitzen darf, daß die Zeit des Nur-Sängers und -Dichters 
in diesen rauhen Tagen des Kampfes vorbei ist, daß man sich 
in dem historisch gigantischen Ringen der Arbeiterklasse um 
ihre Befreiung durch die soziale Revolution, nicht nur in den 
Tagen des Sturmes sondern auch in denen, da es scheinbar 
um uns still ist, da alles im kleinbürgerlichen Sumpf zu er
sticken droht - einreihen muß! 

Wir haben ein Programm, das Pro'gramm Lenins, den Leni
nismus. Wer es mit der, Sache der Arbeiterklasse ernst 
nimmt, der ist verpflichtet und der kann im Rahmen dieses 
Programms ausgezeichnet revolutionäre Arbeit leisten, dann 
nämlich, wenn er die Rolle einer zielklaren Partei des Prole
tariats als Führerin im Befreiungskampfe der unterdrückten 
und leidenden Menschheit erkannt hat. 

Und wenn unsre linken Intellektuellen noch allerhand an 
uns auszusetzen haben, dann sagen wir: Wozu sich bei den 
Kleinigkeiten aufhalten? Es gibt überall Menschliches, Allzu
menschliches, es gibt noch zuviel Appar~t und zuwenig Motor; 
aber das sind übergangserscheinungen. Die Geburt einer wahr
haft revolutionären Partei ist kein eintägiger Prozeß. Und 
wenn Sie, Kurt Tucholsky, uns sagen, daß man mit der Lei
tung nicht gut auskommen kann, daß man "aneckt", daß man 
nich~ herangelassen wird, dann sagen wir Ihnen, seien Sie nicht 
allzu empfindlich, nicht unglücklich darüher. Warum sich 
denn immer so sehr nur nach den "Spitzen" der Gesellschaft 
drängen?! "Begnügen" wir uns in der Rolle des' einfachen 
Soldaten der Revolution. Mobilisieren Sie alle Ihnen zugäng
lichen Kräfte, gehen Sie zu den Arbeit~rn, nicht nur als Dich
ter (Carl von Ossietzky hat da im Untersuchungsausschuß über 
die Maivorfälle vorzüglich gearbeitet), hören Sie gut hin, was 
die Arbeiter reden, wo sie der Schuh drückt, formulieren Sie 
diese Nöte, helfen Sie mit, Richtung und Ziel im alltäglichen 
Kampfe zu geben. (Wie herrlich hat doch dies alles Lenin 
gekonnt! Man lese jetzt noch einmal die heiden Bände der 
gesammelten Werke aus der "Periode der Iskra".) 

Ein Arbeiter hat kürzlich in der ,Front' sehr fein geschrie
ben, daß die revolutionären Schriftsteller zu dem Arbeiter 
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kommen mögell, nicht nur um ihm schöne und gute Literatur zu 
bringen sondern auch um täglich und stündlich mit ihm zu 
kämpfen. Er hat auf die Rolle der revolutionären Betriebs
zeitungen hingewiesen. In der Tat, hier liegt ein unermeß
liches Feld wahrhaft leninistischer Betätigung. 

Oder denken Sie an das Gebiet der revolutionären Theo
rie, ein Feld, das in Deutschland heute nahezu brach liegt. 
Hätten wir nicht noch die Russen, wir müßten uns vor dem 
toten Marx und Lenin schämen. 

Da erscheinen täglich möglichst zwei Dutzend Romane und 
philosophische Traktätchen über den Ernst und Unernst des 
Lebens und dergleichen Unfug mehr, aber. keiner setzt sich 
hin und gibt eine ernsthafte marxistische Analyse dessen, 
was ist. 

Das sind alles nur Hinweise, Gedankensplitter. Man muß 
noch öfter über diese Dinge reden. Das Aufgabengebiet ist 
riesengroß. Die Kräfte der Konterrevolution wachsen. Wir 
müssen unsre Kräfte konzentrieren, das ist zweifellos richtigj 
und wir können zusammenkommen, vorausgesetzt, daß unsre 
radikalen deutschen Intellektuellen endlich den kategorischen 
Imperativ des Bürgers Kant mit der Dialektik des Revolutio
närs Marx vertauschen, daß sie von Lenin lernen und sich 
selbstlos und unlöslich mit dem Proletariat verbinden. 

Ja, kein Zweifel, dann würden wir auch bei uns prächtig 
imstande sein, "Geschichte zu machen"! 

Und - Kamerad Tucholsky ----<wir brauchten nicht mehr 
"Noten auszuteilen", es sei denn, wir -würden trotzdem am Tage 
des gemeinsamen Sieges eine kleine Bilanz ziehen über die 
Rolle der deutschen Intellektuellen in der verbesserten Auf
lage der proletarischen Revolution. 

Und so die radikalen . Literaten ihre Examina gut bestan
den, würden wir uns alle darüber nur freuen können. 

Der Fall Boris 'Pilniak 
Offener Brief an Maxim Oorkl von Henrl Ouilbeaux 
I n der ,Iswestija' haben Sie einen Artikel veröffentlicht, der 

von vielen als eine gemäßigte Kritik an Boris Pilniak ge
wertet wird, der aber, wenn man ihn richtig versteht, eine 
diskrete Verteidigung für Pilniak darstellt. 

Die Affäre Pilniak interessiert nicht nur in Rußland, sie 
überschreitet dessen Grenzen. Der Fall ist nach vielen andern 
nur ein Symptom für einen in Rußland vorherrschenden Gei
stes- und Tatsachenzustand, über den ich mich g~rn mit Ihnen 
hier auseinandersetzen möchte. 

Was hat Pilniak verbrochen? 
Boris Pilniak, einer der charakteristischen Schriftsteller des 

neuen Rußland, Verfasser von "Riazan-Ia-Pomme" und andrer 
Werke,. die vielleicht nicht die Kraft und Brutaiität der Arbei
ten Iwanows haben, die aber trotzdem mitzählen, hat eine No
velle geschrieben: "Krasnoje Derewo" (Der rote Baum), in der 
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er das Leben der russischen Provinz wahrheitsgetreu schildert., 
Diese Novelle sollte im ,Krasnaja Now' erscheine;ni sie wurde 
zuerst stark zensuriert und erschien dann schließlich über
haupt nicht. Nackdem sie durch die "Gesellschaft für kultu
relle Beziehungen mit dem Ausland" verschickt worden war, 
erschien die inkriminierte Novelle im Verlag Petropolis, der 
übrigens verschiedene russische Autoren verlegt hat. 

Die Zeitung ,Poslednje Nowosti' in Paris, die von dem 
ehemaligen Kadettenführer und Minister Miljukow geleitet 
wird, mißt naturgemäß dem "Roten Baum"einen dokumen
tarischen Wert erster Ordnung bei. Nach dem Organ Mil
jukows beweist die Novelle die Unfähigkeit der Sowjetregie
rimg, den Sozialismus in die Tat umzusetzen. 

Es bedurfte nur dieses Anstoßes, damit in der ,Literatur
naja Gazeta' ein mittelmäßiger Journalist namens Wolin einen 
Stein auf Pilniak warf, indem er ihn als antibolschewistisch 
denunzierte. Auf Wolin folgten andre. Skribenten seiner Art, 
unter denen sich Michail Koltzow besonders hervortat. Aber 
auch Schriftsteller von Rang wie Iwanow und Ognew tadel
ten Pilniak. 

Pilniak wurde sofort seines Amtes als Präsident des Pan
russischen Schriftstellerbundes enthoben. Vergebens unter
zeichnete er eine vollkpmmene Loyalitätserklärung für die 
Sowjets, vergebens erklärte er, unter welchen Bedingungen die 
Novelle ohne sein Wissen im Au~;land erschienen sei. Einige 
forderten sogar seine Deportation oder Ausweisung. Im Aus
land aber gingen Leute ohne Gewissen und Talent, die im 
übrigen das russische Literaturleben gar nicht kannten, v~n 
Redaktion zu Redaktion, .um die Erklärung Pilniaks zukol
portieren. 

Im Grunde genommen hatte dieser schon einmal ähnliches 
geschrieben. Sein vorher erschienenes Werk: "Powest 0 ne
pogachenoi lune" (Geschichte vom nicht erloschenen Mond) 
war nur mit knapper Not durch die Maschen der Zensur ge
rutscht, denn er hatte als Thema die tragische Geschichte des 
Kriegskommissars Frunse gewählt, der auf Befehl der Regie
rung wegen einer gar nicht vorhandenen Krankheit operiert 
worden und an den Folgen der Operation gestorben war. 

Zu Beginn Ihres Artikels, in dem Teil, wo sie Pilniak ver
urteilen, vergleichen Sie ihn mit einem gewissen Mann, den 
Sie in Kasan gekannt haben, und der stolz darauf war, daß 
sein Nabel angeblich zwölf Zentimeter höher saß als bei ge
wöhnlichen Sterblichen. Sie sagen, daß Pilniak alles im Eil
zugtempo mache und es nicht abwarten könne, sich gedruckt 
und ühersetzt zu sehen. Sie fügen noch hinzu, daß er seiner 
Generation entsprechend durch Geist und Willen Sozialist sei, 
durch Vergangenheit und Erziehung aber Individualist. 

Schließlich kritisieren Sie noch mit Recht die Art, wie 
man in Rußland jemand auf den Gipfel hebt, um ihn bei der 
ersten Enttäuschung schnell zu stürzen. Sie nennen als Bei
spiel unter andern ~abel und die Seiffullina. 
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Ich kenne einen berühmten Schriftsteller, der sich im buch
stäbiichen Sinne des Wortes in der gleichen Situation befunden 
hat und sich vielleicht darin noch heute befindet. Dieser 
Schriftsteller f Alexei Maximowitsch, ist niemand anders als 
Sie selbst. Nach der Oktoberrevolution bekämpften Sie zu 
Unrecht und mit Heftigkeit die bolschewistische Regierung in 
Ihrem Organ ,Nowaja Schisn'. Aber nach dem Attentat der 
Dora Kaplan auf Lenin schlossen Sie sich f(~ierlich dem Bol
schewismus an und schri.eben über Wladimir Iljitsch Sätze, die 
zu dem schönsten gehören, das wir Ihnen zu danken haben. 

1922 sind Si.e ins Ausland ~ereist. Und in Artikeln, No
vellen und Interviews, die mit Begeisterung aufgenommen und 
abgedruckt wurden, die zitiert und unzählige Mal in Anti
sowjet- und Emigrantenkreisen kommentiert wurden, haben 
Sie heftiger als Pilrtiak das Sowjetleben kritisiert. Als ich 
einige Monate später ebenfalls Sowjetrußland verließ und mich 
von dem Volkskommissar Lunatscharski verabschiedete, wollte 
mich dieser veranlassen, in wenig freundschaftlicher und stren
ger Weise über Sie zu sprechen. Ich will hier die Ausdrücke 
nicht wiederholen, von denen er wünschte, daß ich sie über
all da gebrauchen sQllte, wo ich Gelegenheit hätte, über Sie 
zu sprechen. 

Später haben Sie sich nach Italien zurückgezogen. Es 
wurden Schritte unternommen, Sie zur Rückkehr nach Ruß
land zu bewegen. Man stellte Ihnen frei, Ihre Bedingungen 
und Forderungen zu stellen. Es wurde Ihnen alles versprochen, 
was Sie von jedem Standpunkt aus nur wünschen konnten. 
Siebl1eben fest. Sie antworteten auch schlecht gelaunt dem 
Dichter Assejew, der sich darüber wunderte, daß Sie, Gorki, 
es vor;wgen, in Italien bei den Fascisten Mussolinis zu blei
ben, an statt unter den Arbeitern und Bauern Rußlands zu 
leben. Majakowski interpellierte Sie in rauhen und gehässigen 
Versen. Endlich kamen die Verhandlungen doch zu einem 
guten Ende, und eines Tages landeten Sie, von einer riesigen 
und .begeisterten Masse empfangen, in Moskau. 

Ihre Aufnahme wurde zu einem Triumphzug bis zu dem 
Tag, an dem Sie zum Mitglied der Sowjet-Exekutive ernannt 
wurden. Sie befinden sich heute auf dem höchsten Gipfel der 
-Sowjets. Möge Gott verhüten, daß Sie etwas schreiben oder 
tun, was Sie vom Gipfel ins Leere stürzen würde. Sie wissen, 
daß Sie unten von einer Horde verhungerter Wölfe erwartet 
würden, von einer Bande ehrgeiziger Federfuchser, von Leu
ten, die zu allem fähig sind. 

Zu allen Zeiten habe ich zu denen gehört, die die poli
tischen Fehler Trptzkis kritisiert haben, und ich bin stolz 
darauf, weder auf. Trotzki noch auf Stalin zu schwören. Aber 
ich frage Sie, Maxim Gorki, ist es kein betrübliches Zeichen, den 
Unterschied festzustellen in der Behandlung von Koltschak und 
Denikin einerseits und von Trotzki andrerseits, dessen unver
gleichliche Dienste, die er der Oktoberrevolution geleistet hat, 
man doch nicht niit einem Federstrich durchstreichen kann, 
wie es einige junge Burschen tun, die glauben, sich alles er
lauben zu dürfen, weil sie ein Parteibuch mitführen - ? 
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Vor einigen Jahren schrieb mir eine Frau, die kurze Zeit 
als Tyrannin die französische Kommunistische Partei leitete, 
aus der sie im übrigen bald ausgeschlossen wurde, über Ro
main Rolland, für den Sie, wie ich weiß, eine brüderliche Zu
neigung, nicht nur in Worten, sondern in Taten bewiesen haben: 
"Wir haben mit Herrn Romain Rolland gebrochen!" Es ist die 
gleiche Frau, die einige Monate früher, während der ersten 
Epoche des Kampfes gegen Trotzki sagte: "Ich war während 
der Revolution in Rußland. Ich war zwar nur eine kleine Lehre
rin, aber ich erkläre, daß ich bolschewistischer gewesen bin 
als Trotzki." 

Zu allen Zeiten habe ich zu denen gehört, die mit brutaler 
Strenge, die mir oft vorgeworfen wurde, den Intellektuellen 
Mangel an Mut und Logik, Unkenntnis sozialer und wirt
schaftlicher Tatsachen vorgeworfen habe. Aber die Feindschaft 
gegen alles Geistige, die sich heute in gewissen Sowjet- und 
Kommunistenkreisen entwickelt, ist nur eine grobe und herz
zerreißende Demagogie. Wenn auch im Juli 14 und im Oktober 
17 so viele Intellektuelle versagt haben, waren nicht Lenin, 
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die die Internationale 
und die Revolution gerettet haben, Intellektuelle? 

Das Komische, oder vielmehr das Häßliche dabei ist, daß 
die, die heute Jagd auf die Intellektuellen machen, meistens 
selbst minderwertige Intellektuelle sind, die sich als Arbeiter 
verkleiden und die Geistesbeschaffenheit eines Feldwebels 
haben. Man verjagt die Geistigen und setzt an ihre Stelle 
Kulis, die ohne Widerspruch und Überlegung die dümmsten Be
fehle ausführen. 

Ist es nicht ein nieclerschmetterndes Schauspiel, gewisse 
Russen zu sehen, die mutigen und begabten Intellektuellen 
minderwertige Köpfe vorziehen, nur weil diese ,alles ausführen 
und nie Gewissenszweifel haben? Man kann Schriftsteller mit 
veralteten liberalen und demokratischen Ansichten kritisieren, 
aber ich behaupte, daß ein Romain Rolland und ein Heinrich 
Mann zum Beispiel, die zu den ersten gehört haben, die die 
bolschewistische Revolution begrüßt und verteidigt haben, 
trotz ihrer Ideologie zuverlässigere, loyalere und beständigere 
Freunde sind als diejenigen, die sich auf den marxistischen 
und leninistischen Kampffeldern herumtreiben, nachdem sie vor
her mit der Majorität für den Krieg und später mit der Majori-

, tät gegen die Revolution gewesen sind. 

Ich wünschte, die Individuen, die sich gegen talentvolle 
Schriftsteller ereifern, hätten alle das Schicksal von Michail 
Koltzow. Koltzow war bei den ersten, die in der niedrigsten 
Weise Pilniak angriffen. Koltzow ist der russische Prototyp 
dieser berufsmäßigen Schmeichler, dieser schamlosen' Heuch
ler, die sich vor den Mächtigen beugen und um ihnen zu ge
fallen, diejenigen denunzieren, mit denen sie sich niemals 
messen können. Nachdem er sich in den weißen Redaktionen 
in Kiew herumgesielt hatte, wurde Koltzow rot nach dem 
Sieg der Roten. Als talentvoller und skrupelloser Erzähler 
und Nachahmer der Boulevardjournalisten gelang es ihm, einen 
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wichtig.en Posten in der ,Prawda' zu erhalten. Da er wahr
scheinlich andre Leute für seinesgleichen hält, veröffentlichte 
Koltzow seine Feuilletons in drei Bänden ohne jeden Inhalt, 
unwichtige Sachen und törichte Denunziationen. 

Koltzow hat nicht nur in Moskau gehetzt, er hat auch sein 
wenig sympathisches Talent in Riga und Berlin betätigt. In 
gewissen berliner Kreisen hat man ihn als großen proletarischen 
Schriftsteller gefeiert. Nachdem er sich in verräterischer Weise 
über Samiatin und Pilniak gestürzt hatte, nahm er im ,Tschu
dak', einem Witzblatt, dessen verantwortlicher Redakteur er 
ist,eine antibolschewistische Zeichnung an. und peng! wird die
ser Geschickteste unter den Geschickten, dieser Schmeichler 
unter Schmeichlern in den Abgrund gestürzt. Peng! 

Möge den französischen und deutschen Koltzows das 
gleiche traurige Schicksal widerfahren! 

Was hat Boris Pilniak verbrochen -? Ist ein Schriftsteller, 
der gewissenhaft und getreu' schildert, was er sieht und beob
achtet und was er erlebt, jemand, der ein hestimmtes Stadium 
des Klassenkampfes in Worte kleidet, gegen Lenin? Ist es 
marxistisch, frage ich, das wahrheitsgetreue Bad eines russi
schen Dorfes nach zehn Jahren Sowjetregime zu re touchieren, 
obgleich man es in Berlin und Paris mit Hilfe von Dokumenten 
und Statistiken, die jeder tüchtige russische Beamte zu liefern 
vermag, sofort richtigstellen kann? 

Lenin verabscheute die Schmeichler und liebte nichts so 
sehr, als der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Mall sollte ihn 
sich zum Beispiel nehmen, ohne das unvergleichliche Vorbild, 
das er gegeben hat, zu entstellen. 

Will man, daß der Schriftsteller heute von Rußland ein 
konventionelles Bild entwirft?, Die vom Staat unterhaltene 
Kunst ist eine akademische und konservative Kunst, eine un
aufrichtige und kalte Kunst. Für Rußland ist ein robuster Ro
mancier besser, der in seinen Werken die düstern Farben zu
weilen hervorhebt und übertreibt, als ein zarter Künstler, der 
Dummköpfe zart blau oder rosa anmalt. Wird vielleicht ge
wünscht, daß man Sowjetrußland als kommunistisches Eden dar
stellt? Gibt es auch nur einen einzigen wirklichen Marxis.ten, 
der nach zehn ·Jahren wundervoller Anstrengungen behaupten 
wollte, Rußland, das plötzlich aus dem Mittelalter heraus
getreten ist, sei ein moderner Musterstaat geworden? Man 
verstünde und liebte Rußland nicht, wenn man sich ohne jeden 
kritischen Geist begeistern wollte. Und Angst vor Wahrheit 
ist nur ein Zeichen von Schwäche. 

Maxim Gorki -! 
Helfen Sie, Rußland von seinen Lobhudlern, von seinen 

Schweifwedlern, von seinen falschen Freunden, von allen 
Koltzows zu befreien. Unterstützen Sie alle, die wie Boris 
Pilniak mit großer Selbstlosigkeit, mit einer aufrichtigen hrü
derlichen und beständigen Sympathie das Leben eines großen 
Volkes beschr.eiben, das mit einer ungeheuren Äufbauarb~it 
beschäftigt ist! 

Deutsch von Milly Zirker 
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Auf dem Nachttisch von Peter Panter 

Pröhn" ist ein schönes Wort - ich glaube: ,es stammt aus dem 
" Plattdeutschen, aus Pommern oder aus Mecklenburg. Es be
deutet KTam, Krimskrams, alter Plunder. In Nachttischschubladen 
liegt immer Pr(j.hn. Was liegt bei Lhnen? Ich habe ,gestern Ordnung 
gemacht: ein Handschuhdaumen lag da, ein Nage,l, zwei Bur,eauklam
mern, ein altes braunes Taschentuch, noch ein Nagel, ein abgekauter 
Bleistift ... pfui. Man wirft viel zu wenig fort, viel zu wenig - gut 80cht 
Zehntel aJiler Bücher zum Beispiel kann man getrost vor der Lektüre 
fortwerfen, ein Zehntel lIlach der Lektüre. Lasset uns das letzte Zehn
tel betrachten. 

* 
"Es rieselt im Gemäuer der Entente", schrieb der unsägliche 

Benedikt in seiner Neuen Freien Presse während des Krie,ges, sO 
lange, bis Oesterreich selbst ,d<avonrieseJt.e. Kraus hat das ,Wort be-
rühmt gemacht. ' 

Im Gemäuer des Sozialismus rieselt es aber wirklich; hier stimmt 
etwas nicht. Das mochten die Einberufer der' "SoziaHstischen Ta
gung in Heppenheim" ,gefühlt haben, die da in der P,fingstwoohe 1928 
!!ctagt haben. Die Protokolle di,eser Tagung liegen vor: "Sozialismus 
aus dem Glauben" (erschienen im Rotapfel-Verlag zu Zürich und 
Leipzig). ' 

Obenan: Hendrik de M,an und Henrielte Roland-Hol'st, bei wei
tem die logisch besten Re,fe,rate. Beide fü,hlen richtig: so geht das 
nioht weiter. Karl Marx hat den in ihm wohnenden Heroismus 
heroisch unterdrückt, und seine Nachtl'et'er haben aus e,iner Lehre 
die zutiefst aus dem Herzen des Lehrers ltekQmmen ist und ,dann 
erst den V,erstand passiert hat, eine mechanische AblauHehre ge
macht: Organisiert euch, schwenkt in die Re:ihen, erk,ennt unsre 
Thesen an, streikt - und· der Rest kommt ,ganz 'Vo,n aLleine. Nun, 
er ist nicht von allein gekommen - und das jämmerliohe Versagen 
der in die Regierung 1!etretenen deutsohen Sozialisten h<at uns 'I!e
zeigt, daß im Organismus ,dIes,er P·artei ein schwerer F'ehler vorhan
den sejn muß. Er ist auch vorhanden. F.rau Roland,-HoIst hat das 
in ihren Thesen (auf Seite 177)' recht gut formuHert: 

"Die LebensgestaHung unterworf,ener K1assen ,(Völker, Ras
sen) ist in hohem M,aße abhängig von den Lebensbedingungen, 
die ihnen von den herrschenden Klassen (Völkern, Rassen) auf
gedrungen werden. J,e,doch ist diese Abhängigkeit nie absolut. 

Der Marxismus betrachtete, trotz seiner dialektischen 
Denkweise, die ökonomische Entwicklung vorwiegend als Ul" 
sache und die LebensgestaItung als ihre Folg,e. Es ist jetzt an 
der Zeit, das Versäumte na'ohzuhole'n und den Hauptnachdruck 
auf die Umgestaltung der GefühLe, der Motive der Lebens
formen jeder Art im sozialistischen Sinn zu legen. 

Der Marxismu:s hat das Rationelle übermäßig stark be
tont." 

Damit läßt sich sohon viel anfangen. 
Das Niveau dieser Unterhaltungen auf der Heppenheimer Tagu.'tl! 

liegt hoch: die Leute haben wenil! ane~ander vorbeigesprochen, und 
bei aI1en hat man den Eindruck: hier wird mit ehrlichen Mitteln ge
sucht. Daß diese Mittel nicht ausreichen, ist eine andere Sache; es 
macht sich auch hier wieder die haurige Beschränktheit eines 
"Lagers" bemerkbar: für manchen ,großen. Psychoanalytiker existiert 
der Sozialismus gar nioht, oder kaum - diese hier sprechen wieder 
von ,Freud nicht. Die Ge,fahr diese.r Diskussionen Hegt in Wer Ent
artung zum intellektueHen Gesellschaftsspiel; der Proletarier fragt mit 
Recht: was soll ich damit anfang,en? Und so wirken denn die paar 
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Worte, die Reinhold Sputh in Hep.penheim gesprochen hat, wie eine 
Erlösung. Zur Erk'enntnis trägt er wenig I>e~ - aber man spürt unter 
den ruhLgen Worten d'en Sch~ei seiner Klasse. 

Bei den andern spürt man ihn kaum. Mit dem Hut inder Hand 
sei .angemerkt: selbst die Worte, die Buber dort gesprochen hat, wir
ken wie :blasse Schemen, wie scholastis·che Kommentar,e, obgleich sie 
es nicht sind. Dergleichen ;bringt nicht weiter. Leioht verläuft sich 
das in die GefiLde jener Pseudo-Soziolo.gie, die sich an ihre·r eigenen 
M'ethodik berauscht; jener Pseudo-PhiLosophie, deren Jargon heute 
schon alle geMldeten Mädchen sprechen und alle Schmö·cke sC\Irei
ben und mit der nichts, nichts bewirkt wir.d. Die .Praxis heiBt dann 
Radbruch: der hat alles ,g,eJ.esen, weiß vieles, und' tut, wenn es zum 
Klappen kommt, herzlich wenig. Und nur darauf kommt es an. 

Der Umschlag gegen die mechanistische WeItauUassung der 
Generation von 1870 steht vor der Tür - er ist eminent gefährlich. 
Magie' ist eine .große und gute Sache; wird sie vulgar,isiert, heißt sie 
entweder Vulgär-Katholizismus, wohl eine ·der schauerlichsten Sa,chen, 
die der Tel\lfel erfund.en hat und Gott zu~äßt - oder ,es ergibt 
sich jenes verblasene theosophisch-psychoanalytische Puzzle, bei dem 
die Wichtigmacher herumlaufen und viel, viel weniger von He,rrn 
Weißenberg entfernt sind, .als sie selber glauben. Und zum Schluß 
wir-d sich dann woM die po.Jlitische R,eaktion dieser Strömungen be
mächtigen, und daher ist - neben ,demütigem StrebennaC'h jener 
Wahrheit, die nicht auf die Gassen gehört -:- schärfstes Mißtr,auen 
am Platze. Dieser "Sozi.aHsmus aus dem Glauben" verdient aufmerk
same Lektüre, obgl-eich er einer Konkurseröffnunggleicht. Zu weI
chem Prozentsatz die Gläubiger akkordieren werden, steht noch 
dahin. 

Die Wi,rklichkeit ist vorläuHg noch ,gr-ausig genug. Sprach ich 
schon von Plättners Zuchthausbuch? M,an kann gar nic,ht 'oft ,genug 
davon sprechen. Es heißt "Eros im' Zuchthaus" und ist im Mopr-Ve'r
Iag, Berlin NW 7, -e,rschienen. Das ist ,eine wichtil!e Publikation. 

Formal halte ich -das Buch für mißglückt. Der Verfasser hat zu 
viel M,al!nus Hirschfeld I!efrühstückt, und nun ist aus einer schon bei 
jenem nicht immer schönen Terminologie ein höchst schauerHcher 
Mischmasch von Fremdwörtern, Fachvokabularium und Halbbildung 
entstanden, der mitunter bis zur Lächer.Iichk-eit geht. Es ist ung-emein 
bezeichnend, daß Plättnerein "Fremdwörterverzeichnis" ,anhängt -'
als 01> man einen ,großen Teil' dieser Dinge, nicht auch auf deuts'ch 
sagen könnte! Die lateinischen Wört-er müssen ihm ungeheuer impo
niert haben. Aber das ist nur em kleiner Schönheitsfleck des Buches 
"-- viel, viel wichtiger als die ungenii,gend,e und mitunter wandervogel
ly-rische Da;,rstellung ist das Materi-aI. Das ist e~sten Ranges. Denn 
es ist erlitten. 

Eine einzige Qua,t geht durch dieses Buch. 
Wir können uns aUe kaum vorst-ellen, w,as das heißt: die Sexual

funktionen unterdrü,cken. Es ist ja immerhin schon so weit, daß nicht 
mehr gegrinst wird, wenn einer von diesen Dingen spricht; a:ber es 
gibt ,g-enug Ä,rzte, und natürlich sind unter ihnen die beamteten Ge
fängnisärzte; die erklär,en diese Tortur, die in einer erzwungenen 
g,els,chlechtlichen Abstinenz liegt, einfach für nicht v oJ'handen. Was 
wissen dj,ese studierten Wachtmeister vom M,enschen! 

l,ch halte aUes, ohne Ausnahme altes, was Plättner uns er
zählt, fü,r möglich; für wahrscheinlich und das meiste für wahr. Jede 
Exemplifizierung an uns selber wird zuschaO'd,en. Jeder von uns lebt 
sicherlich manchmal monatelang im Jahr ohne sexuelle Betätigung
wenn er das will. Und dann geht es s,ehr ~ut. Ich kenne nur wenLg 
Männer, die -so abhängig von di-eser Funktion sind, daß' sie wie die 
verhun~ert'en Faune umherlaufen, quaerentes quam d'evonnt. In dem 
Augenblick ab~, wo jemandem verboten wird, -den Geschlechtspart-
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ner zu suchen, wird· die Sache schlimm., Dann frißt die, Qual, dann 
quält die Zwangsvorstellung, Qann tauchen d~'e übelsten und infan
tilsten Gedankengänge wi.eder auf... Dav·onerzählt Plättner. 

Was so unbeschreiblich aufreizend an diesem Buch ist. 
das ist die rohe Trägheit der beamteten Stellen. Soweit 
hier nicht versteckter Sadismus im Spiel ist, ein Sadismus, der 
doppeH feige ist, weil er sich hinter ,ang.ebHche GruppennützLichkeit 
verkriecht, sind es archaische Ideen, die den Fortschritt hindern: 
dergleichen kleidet sich in Soutanen, in Richterro'ben, in Uniformen 
- man reiße dieSle K'ostüme herunter, man kratze d'en Beamten. 
und man findet, was Jung so schön den "Schatten" nennt. Es ist ein 
Elend. 

Und es müßte gar kein Elend sein - denn die Beurlaubung ver
heirateter Gefangener, die Ermöglichung des Geschlechtsverkehrs in 
den Strafanstalten ist ,ga.r nicht sos'chwer, wenn man nur wollte. Man 
will aber nicht. Weil doch das "Volksempfinden", auf das die Herren 
sonst pfeifen, eine "Strafe" verlangt - auf einmal also kümmert sich 
der StrafvoUzug um das Volk, und d'ann aber auch um >seine nieder
sten, um seine verächtlichsten Ressentiments. Man kann ,dem Buch 
nur viele gute und einflußreiche Leser wünschen. 

Deshalb, weil ja nichts schwerer ist, als in den starren M·echanis
mus einmal vorhandener Gefüge einzugreifen. Ihr wißt, wie s'chwer 
das bei den Fürsorg.eanstalt.en ist; man bilde sioh ja nicht ein, daß be
jubelte Theateraufführungen eine Sadistin in Klein-Klotzow ändern 
werden, solange das Syst,em nicht geändert ist. Und es ist nicht nur 
mit den Fürsorgeanstalten so. Ein ungarischer Psychiater, Istvan 
H61L6s, zeigt uns, d,aß es in geistiger Beziehung in d,en Irrenanstalten 
nicht viel besser zug,eht. Sein Buch heißt "Hinter der gelben 
M,auer" und ist in dem höchst verdienstlichen Hippokrates-Verlag zu 
Stuttgart erschienen; ein Verlag, der sich mit der Herausgabe von 
ärztlichen Volksbüohern se~r nützlich macht. 

Dieses etwas path.etisch gesch-riebene Buch, in d'em es mitunter 
kraus zugeht, vertritt eine gute T,hese: jede mechanistische Anstalts
behandlung ist eine Sünde am Menschen. Herr H6116s ist ein bürger
licher Individualist; was echte Kollektivität ist, ahnt e·r nicht -
dennoch ist viel Gutes und Rechtes in seinem Buch .. Er zeigt die 
s·chmale Grenze zwischen den geistig Gesunden und den lleistig 
Kranken auf, {eine, d'e,r schönsten Ges,chichten Roda Rodas faßt das 
in dem unsterblichen Satz' zusammen: "Wir Psychiater unterscheiden 
uns von den Verrückten nur durch die Vorbildung"}; und H6116s 
brinl!t viel interessantes Material herbei. Vom geheilten Kranken: 
"Der geheilte Kranke muß viel llesünder sein als jeder andre Sterb
liche." Hier liegt ähnliches vor wie bei den armen Rechtsbrechern, 
die den Unabsehbaren in die Hände fallen: der Richter darf anormal 
sein, d.er Verbrecher darf es nieh'!. "Ich will ·au& ·der Anstalt erst 
wieder nach Hause gehen", sagt bei H6ll6s ein Geheilter. 
"wenn ich tun und, lassen kann, was mir gefällt; nervös, launenhaft, 
erzürnt sein, wann es mir beliebt, wie jeder andre Mensch - o-hne 
daß sie denken, ich sei wieder verrückt geworden. : ." 

H6ll6s zeigt auch die schematischen Wahnvott'stellungen auf, die 
sich die Ge.sunden von den Ve,r,rückten machen; ,die können ,ihnen gar 
nicht verdreht genug s.ein, d'te Haare müssen sich einem sträuben 
... dann erst fühlen si~h jene gesund. Diese Angst vor dem Irren hat 
sehr tiefe Ursachen. 

Die AnstaltsbeJhandlung, die den Kranken durch die Nummern
mühle dreht. ist famos wied,erg,e,geben. Einer sa·gt von der Unter
suchung: "Dann war nicht einmal von mir ,die Rede. Man sprach von 
jemand .anderm: von einem Kranken, der unter den vielen and,ern 
ehen jetzt an die Reihe g'ekommen war." NämLich von ihm. Aber eben 
nicht von ihm. Das Ich geht verloren auf diesem fürahterlichen Welle. 
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Was Hollos will, ist, daß man die Irren nicht nur, wie das heute'ge
schieht, int,erniert, weil dabei jeder Mensch zerbrechen muß; er will, 
daß man sie wohnen I'äßt wie ande,re Menschen auch; mit einem 
Gitter, das sie möglichst wenig spüren. Eine ,vernünftige Forderung. 
Und doppelt beachtenswert, weil sie v'on einem Lr:oonarzt aus
gesprochen wird, der auch seine Kollegen ,gegen töriohte Vorwürfe 
in Schutz nimmt. Ein gutes Buch. 

Der Nachttisch wird viel zu klein für die vielen, vielen Bücher 
... ich werde mir einen neuen kaufen müssen (ohne Schublade). 

Da hätten wir: "Nationalismus" v'on C. J. H. Hayes {e,rsoh,i,enen im 
Verlag "Der Neue Geist" zu Leipzig). Hayes ist Pr·ofessoran der 
Col'Umbia-Universität in Amerika, und das merkt man. Das Buch hat 
eine bewundernswert gute These als Fundament, a'ber wa& auf dieser 
These aufgebaut ist, ist weniger schön. ' Und se,hr gut untermauert ist 
der Laden auch nicht... Hayes unterschei,det trefflich das le,gitime 
Heimatsgefühl von der Massenepidemie des Nationalismus; er erkennt 
auch dessen Rolle als ReHgionsersatz des zwanzigs,ten Jahrhunderts 
richtig; er sieht, wie die "Massen unt·er dem Zauber des Nationalis
mus ihre Führer weniger kritisieren und eher geneigt sind, in wirt
schaftHchen Dingen den status quo .anzunehmen. Auf die Menge 
wirkte der National'ismus unter Umständen wie eine Art Lachgas. 
Wenn man einen Arbeiter dazu bringen konnte, es recht tief einzu
atmen, so fühlte er sich dadurch erheited und vergaß jedenfalls 
eine Zeitlang, daß er in der Fabrik ... für' viel Arbeit schlecht bezahlt 
wurde ... Im Traum nationaler Gr·öße übe,rsah er, wie schmutzil! in 
W'irklichkeit seine eigene Wohnung aussah." Bravo! 

Aber es ist ein mit glatter Gol,dfeder geschriebenes Buch; die 
Amerikaner, ,so intolerant und r·eaktionär sie sonst sind: diesem Pro
fessor werden sie nichts tun. Denn es ist ein ungefährliches Buch, 
also ein zweitrangiges Buch. iFoJ,gerungen werd'en nur zaghaft .gezo·gen; 
der tut keinem etwas. Der Verfasser - steht in der Einleitunl! -
"hat den Krieg als Hauptmann beim amerikanischen Generalstab mit
gemacht." Na, dann ist ja alles dn schönster Ordnung. 

,Da ist ein Landsmann von ihm, der so ähnlich heißt, 
schon ein andrer Kerl. Das ist Art,hur Garfiel,d Hays. "Laßt Frei
heitsglocken läuten!" (erschienen bei Grethlein & Co., Leipzig). "Zeit
bilder aus dem heutigen Amerika" nennt 'er das Buch. 

Walther von Holland·e,r hat hier neulich rechtens auf den sond,er
baren Zwiespalt hingewiesen, der im Amerikaner steckt: eIDer'seits 
unbeschwerter Mut in der Aufzeigung von Mißständen - andrerseits 
eine Reaktion, die in ihrer Unbekümmertheit und ihrer Ungeistigkeit 
an alles heranreicht, was wir auf ,diesem Gebiet ,in Jurop produzi,eren. 
Der Rechtsanwalt Hays illustriert: Freiheit des Unterrichts - F.r'e,~h.eit 
der Rede und der Versammlung - Freiheit ,der Presse - Freiheit des 
Wohnsitzes (die Neger!). - Freiheit d·er Bühne - Freiheit der M'ei
nung - und man darf sagen, alle diese Freiheiten gibt es, wenn es 

. darauf ankommt, drüben auch nicht. Eine derart brutale Unterdrückung 
von allem, was aus der Norm fällt, eine widerliche Mischung von 
arrogantestem Preußentum und wildestem Wildwest-Geknalle, und 
das noch verbrämt mit der mHchigen Tugendhaftigkeit jener Kari
katuren von Pastoren, wie sie sie drüben ziehn: es ist bitter. Hays 
5chreibt an eirler Stelle: "Die Polizei ging mit größter Brutalität vor. 
Tränengas, Feuerspritzen, Flinten und Knüttel wurden angewendet, 
um eine Art Ordnung aufrechtzuerhalten". Diese "Art' Ordnung" be
herrscht alle Gemüter - natürlich auch die deutschen, die nichts so 
außer Fassung bringt, wie wenn diese "Ordnung" auch nur äußerlich 
gestört wird. Schande auf Schande! wie Amerika politische Flücht
ling'e nur wegen ihrer Gesinnung ausliefert; zum Beispiel Italiener an 
die Fascisten; wie gemein sich die Regierun.g gegen die Protestler im 
F a11 Sacco-V,anzetti benommen hat, und es sind nicht einmal sehr viel 
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gewesen, " Das Ganze ist Ihöchst bunt uatd mit grimmigem Humor 
erzählt, Zu Ende fonilUHert ist so eine Schilde,rung der Geschworenen 
im Justizmord Sacco und Vanz·eHi: "Man stelle sich eine gelangweilte 
Jury aus Geschäftsleuten des Mittelstandes vor, die einer langen 
Reihe von farblosen und unsichern Zeugen zugehört hat und nun 
plötzlich durch den schmetternden Ton des Patriotismus uatliebsam 
zur Aufmerksamkeit gerufen wird," Das geM auf den Ankläger, 
Herrn Katzmann, der weniger die Sohuldfrage als den Patriotismus 
d·er heiden Italiener prüfte, Sie fielen durch; er hat Karriere ge
macht. Bei dieser Gelegenheit: das kleine Kapitel, das Hays hier 
über Sacco und V,lnzetti schreibt, scheint mir wirksamer zu sein als 
der dicke Roman Upton Sindairs,dessen Reinheit der Gesinnung 
leider in keinem rechten Verhältnis zu seinem künstlerischen Können 
steht. Da ,hat er nun das ganze Material über den Prozeß höchst 
fleißig durchstudiert - wie kann sich ein Dichter so einen Zug ent
gehen lassen: "Um ·elf Uhr vierundzwanzig nachts, nachdem sogar 
schon die Hosen der Verurteilten zur Durchführung ,der Elektroden 
aufgeschlitzt worden waren, kam ein Aufschub bis zum 22, August," 

Das Werk von' Hays ist ein lehr,reiches Buch, Amerika ist bei 
uns viel zu hoch im Kurs notiert; warum kriechen wir e.igentlich vor 
diesen Brüdern? Kennt ihr den unverschämten Fragebogen, den die 
amerikanischE'n Konsulate den Auswanderern und Reisenden vor
legen? Laßt euch so einen ,geben - ihr werdet eure Freude habe::J., 

Zurück zum alten Kontinent. Und gleich dahin, wo es am euro
päischsten zugeht - so deutsch! Aber nett. "Nachfeier" von Franz 
Hessel (erschienen bei Ernst Rowohlt zu Berlin), Dieser Hessel ist 
kein ganz einfacher Fall. 

Zunächst einmal: er ist ein Dichter, So etwas ist eben 
gladen Wegs im Azur gepflückt: "'" deutlich die Erinnerung an ein 
langvergangenes J.ugendabenteuer mit den Beiden, ,der Spannsehnigen 
und der Fruchtfleisehigen, die neben und über mir auf Kissen lagen 
'wie die Göttinnen auf Wolken eines gemalten Plafonds und' üher mich 
weg ihre Affären besprachen, als wär ich gar nicht da, um sich ,dann 
wieder mit verschlafenen Händen meiner zu erinnern," Dieser letzte 
Infinitiv'klingt nach wie ein leises Violinenthema , " Im übrigen steht 
Hessel - ja, da: steht er: "Da. ist d~eser Sonntagvo.rmiHag auf der 
Potsdamer Brücke, wohl .gemerkt auf der kleinen, dem stilleren der 
bei,del;l Brückenbögen, über den nicht die Bahn, nur Wagen gehn," Da 
ist er ganz, Nein, noch nicht ,ganz, Es ist eine Art Mannesschwäche 
in diesem Mann, etwas fast Weibliches (nicht: Weibisches) - schon 
in dem reizenden Bändchen "Teigwaren leicht gefärbt" sind SteHen, 
die fast von einer Frau geschrieben sein könnten - es ist etwas Le
bensuntüchtiges, 0, wie soll ich dies Wort ·hinmalen, damit es nicht 
nach Bart und Hornbrille schmeckt? Und das weiß HesseL Und weil 
er klug ist, macht er aus der Not eine Tugend und spielt, ein wenig 
kokett, den Lebensuntüchtigen: Ich bin nämlich ein sUHer, bescheide
ner Dichter", Das ist nicht unangenehm, nur ein wenig monoton -

. trotz des großen Könnens, des wundervoll sauberen Stils, der' bezau
bernden eingestreuten Geschichten und Gesc.hichtchen, So das Wort 
einer Französin: "Une femme, ~a pleure comme ~a pisse", Oder das 
von dem sächsischen Maler, der gelassen das große Wort ausspricht: 
"Gott", sagte d,er Sachse, "Gott, Bei uns in Sachsen glaubt keen ver
ninftiger Mensch mehr an den lieben Gott," Und so, Aber e'ben 
doch um die entscheidende Spur zu dÜ1llII, 

In der herrlichen Schilderung von Paris, ,das Hessel so gut kennt, 
steht anläßlich einer leicht ironischen Schild-erung von sozialistischen 
Demonstranten: "Dürfen wir urt,eilen über Menschen, die eine Sache, 
eine Fahne haben? Ist unsre Unbefangenheit, die voreiJllem Dutzend 
Ja,hren noch Recht und Freiheit war, jetzt nicht SchuM und Leere?" 
Ja, Franz Hessel - das ist sie, Schuld und Leere. 
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Es ist in .diesem Buch etwas Grundsätzliches, etwas, das Beach
tung über den Einzelfall hinaus verdient. Es ist "der Kreis". Es ist 
die Zugebödgkeit zu jenen kleinen Cliquen, die nicht einmal Unheil 
anstiften, die oft vieL Gutes un.d noch mehr Amüsantes tun - aber es 
ist doch eine groß.e überschätzung der kleinen Umwelt. Es sind jene, 
die von den Angehörigcn des Kreises gern mit vollem Namen 
sprechen, um auszudrücken: "iEn voilil quelqu'un!" "Franz 
Meckauer hat mir erst neulich gesagt ... " Der Fremde horcht auf. 
Sollte hier vielleicht eine Lücke in seiner Bildung sein? Wer ist 
Franz Meckauer? Niemand;ir.gend ein Freund. Aber die tausend 
Assoz.iation.en, die bei den Kreislern mitschw.ins!en, sind üherbetont; 
hier stimmt etwas nicht. Ich hahe vor dem Kriege einmal in Berlin 
so einen Kreis gekannt; ein Mediziner stand im Mittelpunkt, und 
wenn man da hineintrat, dann umga:b einen ein Brodem von Geistig
keit, von Hochmut, von Witz, von übersteigertem Selbstbewußtsein, 
von Inzucht... und was sind sie alle ,geworden, die Herren des 
Kreises? Ach, du lieber Gott. Nein, so geht das nicht. Es ist ein 
buntes Philisterium,das dann entsteht, wenn so ein Kreis ersta.rrt. Und 
weI1il1 nun einer von ihnen gar 'etwas wir·d: dann ist die ganze Gesell
schaft auf die hohe Notierung, die das Mitglied bei den eben noch 
verachteten "Bürgern" findet,. so maßlos stolz, und: d;ie Duzfreund
schaft mit dem Mann, der - man denke I - in den Zeitungen ver
himmelt wird, wirkt sich herrlich aus ... Nein, nein - es ist nichts 
damit. 

Hessel ist ein netter Ma·nn - ioh sage das nicht ·gegen ihn. Es 
bewirkt nur nichts, was sie da treiben. Hessel erscheint für die, die 
ihn zu kennen nicht die Freude haben, noch einmal in der Auto-' 
biographie einer ältern Dame: der Tochter eines englischen Pastors 
und einer oesterreichischen Turnlehrerin; das späte Mä·dchen schreibt 
unter dem Pseudonym Oskar A. H. Schmitz ... und hat auf diese 
Weise eines der buntesten Bilderbücher selhstgefämger und aufge
weckter Dummheit geschrieben, das mir bekannt ist. Ein ewiger 
Primaner. Auch aus diesem Büchlein ist zu ersehen, daß Franz Hesse.} 
immer so gewe.sen ist - und wenigstens ehrlich. 

Ja, das wärs. Dann liegt da noch in der Nachttiscbschublade eine 
kleine Schachtel, und in der schläft eine ganz alte, ganz verstaubte 
Gelatirue-Kugel mit Rizinusöl, eine Bombe, die vers!eblich wartet, daß 
sie ·einer abfeuert. Und .zwei ve.rgilbte Stecknadeln. Und ein Kalender
blatt. Und ein Heftchen mit frommen Sprüchen sogenannter Arbeiter
dichter, darunter Kar1- Brö,ger, der nun glücklich bei der Bekämplun.g 
de,s Schmachfried,ens angelangt ist,.. Pröhn. Pröhn. 

Das Rotkäppchen von Norbert Scbiller 
Der Dichter / Der Regisseur / Der Regieeleve / Die 

Souffleuse / Der Wolf 
Der Wolf (spricht mit leicht russischem Anklang): Das kann 

je,der Schauspieler. Dazu bmuohen Sie keinen echten Woll en
ga:gieren. 

Der Dichter: Natürlich ein Unding. Die Frau kann ja auch kein 
Rotkäppchen spieLen. 

Der Regi.~seur: Ich schwöre, daß ich mit der Frau nichts habe. -
Aber es· ist ein Bruch! in der RoUe. 

Der Regieeleve: Ein Telegramm vom Bühnenbildner. 
Regisseur: "Schicket die Maße. Ich stilisiere den WaM." Er 

kann mkh. 
Wolf: Wenn Sie bezahlen, es ist mir egal. Ich hätte jetzt bei 

einem Derussafilm die Hauptrolle spielen sollen. 
Souffleu.'e: Mir ist mieß. Kind,er fangt an. 
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Regieeleve: Ein Herr der Schauspielschule läßt sichentschuldi-· 
gen. Er will rasch baden ,g·ehen. Der zweite Waldpächter. - Frau. 
Geißel konnte telephonisch nicht erreicht werden. Die Großmutter. 

Dichter: Natürlich ein Unding. 
Regiss~ur (zum Wolf): Wenn ich bitten darf. Von halblinks

hinten. Springen über die Bühne. Gestrafft, aber doch irgendwie 
witternd. Möglichst vie-l Nacht in 'den Gliedern. 

Dichter: Ahnung des Künftigen. Dritten Akt langs'am. vorbereiten. 
Regisseur: Von halblinks ,hinten. ' 
Regieeleve: Die musikalische Untermalung läßt sagen, sie sei ,das 

nächste Mal da. 
Re.qisseur: Ruhig. -. Sie treten aus einer Mulde auf. 
Wolf: Mulde? Warum Mulde. 
Dichter: Wenn ich was sagen darf, ich halte es für nicht sehr-

geschickt -
Regisseur: Doch. Sie werden sehen -
Dichter: Ohne vorgreifen zu wollen. Aber ·eine Mulde -
Wolf: Nein, keine MuMe. Ich müßte etwas singen. Von der' 

W-olga o.derso. - übrigens, was ist Mulde? 
Souffleuse: Halb zwöU. Losl Text. 
Regisseur: Sie hat recht. Wir schaffens sonst nicht. W·e.nn ich

bitten darf. 
Wo!f (liest): "Wie geit es GroßmuUerlein, Dir?" 
Regisseur: Unglaublich diese Gestrafftheit im Beweglichen und 

Sprachlichen. Das kann keiner von uns. 
Reqieeleve: Letzte Konzentration, sozusagen. 
Wolf: Ich kann doch so bleiben. 
Regisseur: Nein, ich sehe Sie mehr .blond. Sie müssen blond 

sein wieder liehe Wolf unsrer heimischen Wälder. 
Dichter: W'enn ich was s,agen darf. Ich finde grade, daß er so' 

blei:ben soll. Den Wolf dachte ich mir als böses Naturprinzip. Etwas 
überlebensgroßes. Faunisches. 

RegUJseur: Denken Sie, ich sehe ihn mehr rübezahlisch. 
Souffleuse: Holt mir Kirschen. 
Regieeleve (ab). 
Dichter: überdies, wenn der Wolf 1"ussisch bleibt, bekommt das. 

Märchen gleichzeitig sozialen Einschla1!. 
Regisseur (nach 'einer P,ause): Es muß nicht sein. Ich kann die· 

Regie auch niederlegen. 
Dichter: Ich kann das Stück auch zurückziehen. 
Regieeleve (kommt): Es gab nur Birnen. 
Souffleuse: Steinhart. - Hier teilts Euch. 
Wolf: Ich kann leider nicht, wegen der Galle. 
Souffleuse: Ich hab ·einen guten Spezialisten. 
Regieeleve (flüstert etwas} -. 
Regisseur: - Wie? Sprechen Sie deutlich. - Wäre g,ar nioht 

uninteressant. Den Wolf ,die Großmutter spie'len Lassen. Und ein'en'. 
Schauspieler den Wolf. 

Dichter: Den Wolf die Großmutter? Das könnte ir,gen.dwie rei
zen. Oder nicht? 

RegieeZeve: Doch. Das könnte reizen. 
Dichter: Wir erreichen zweierlei. Die Gr,oßmutter bekommt ein 

üherlebensgroßes. Faunisches. 
Regisseur: Und ,der Wolf könnte dann blond sein, nicht wahr, 

wie der liebe Wolf unsrer heimischen Wälder. 
Souffleuse: Los! Hier ist das Buch. Lesen! Rechts oben, Groß-

mutter. - Ich gehe. 
Wolf (liest): "Ich werde alt, ich werde grau, 0 weh." 
Regisseur: ,Beim ersten Wud. Wie das gleich sitzt. 
Dichter: Unheimlich beg,abt. - Nicht wahr? 
Regieeleve: Jawohl. Unheimlich gradezu. 
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Amüsier- und Debattiertheater von Harry Kahn 
D er Eine freut sich; der Andre nicht. Auf Berlin nämlich. 

Wer bloß sechs Wochen statt ebenso viele Monate zwi
_sehen Wald und See gesessen hat, der verspürt nur gemäßig
tes Heimweh nach dem Räderwerk von Betrieb und Verkehr, 
von Kunst und Geschäft, von Bla.gue und Claque. Ergei: man 
kann es abwarten. Wenn man erst einmal jahrelang von allem 
gdlabt· hat, sieht man ein: man muß nicht von allem haben . 
.Es ist wie mit den Briefen, die der junge Napoleon (bei Shaw) 
gar nicht erst aufmacht: nach drei Wochen hat sich die Hälfte 
.davon von selbst erledigt. Auch was die ersten ,sechs Wochen 
eines berliner Saisonbeginns überlebt, langt noch für einen 
einzelnen Mann. 

Der Quantität nach, nicht der Qualität. So vielerlei da 
aufgetischt ist, es macht einen normalen Menschen nicht satt. 
:Denn ein nahrhafter Bissen Brot, ein anständiges Stück Fleisch, 
ein frischer Teller Gemüse wird einem da nicht vorgesetzt. 
Bloß anreizend hergerichtete Hors d'oeuvres und aufreizend 
gewürzte Salate, altbackene Torten und Kompotte aus der 
Konservenbüchse. Der Gaumen wird hier und da ein bißchen 
angeregt; seinen Hunger kann man an diesen Schaugerichten 
nicht stillen. Das Einzige, was man davon hat, ist ein fader 
Nachgeschmack. Der Geist kriegt den Skorbut davon. 

Betrachtet man einen Wochenspielplan der berlIner Büh
nen, so sieht das ja auf den· ersten Blick recht bunt aus. Von 
"Marietta" bis zu "Stempelbrüder" ist ein weiter Weg; eine 

, Welt liegt dazwischen (und ein WeHkrieg). Liegt wirklich die 
Welt dazwischen, unsre WeH, unser Schicksal, unsre Proble
matik, unsre Tragik und unsre Komik? Nichts liegt dazwi
schen; es ist alles wüst und leer. Hie Amüsiertheater - hie 
Debattiertheater. Dazwischen nichts; nichts für den mit Denk
und Gefühlskraft begabten Menschen, der die große Not seines 
Daseins, seines Eingespanntseins zwischen Himmel und Hölle 
im lebendigsten Bilde erleben will, um sich, lachend oder wei
nend, von ihr für eine kurze Spanne zu erlösen. Auf weiter 
Flur höchstens einmal ein einsamer Klassiker; aber auch an 
den kann man sich kaum halten: denn irgend eine "Auffas
sung" richtet ihn, mit Songs und Girls, mit Stahlhelm oder Rot
,front, für die eine der beiden Konsumentenkategorien - wenn 
nicht gar für alle beide - her, aus denen einem Fremden das 
deutsche Theaterpublikum zusammengesetzt scheinen muß: Ge
nießer und Kannegießer. 

Stünden etwa "Die drei Musketiere" und "Zyankali" nur 
als Grenzpunkte da, wären sie peripherische Erscheinungen 
eines von einem geistigen Zent~um her sich ausweitenden, eben 
daher immer wieder gespeisten, erfüllten, erneuerten Kreises, 
man könnte sie sich gern gefallen lassen, Befriedigung der 
Sinne, Aufrüttelung der Gewissen - beide haben an ij-lrem 
Platz, den man, ethisch wertend, so hoch oder so niedrig 
lokalisieren mag, wie man will, ihr Recht. Niemand wird es 
ihnen auch verwehren wollen, sich für ihre durchaus legitimen 
Zwecke aller Mittel, der ältesten wie der jüngsten, der gröb-
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sten wie der feinsten, also auch des Theaters, zu bedienen;: 
schon gar nicht in einer Zeit der Auflockerung aller sensuel
len und sozialen Sicherheiten, der Umlagerung von Gesellschafts
schichten und -zuständen. Man muß sich nur klar darüber 
bleiben, daß das alles mit dramatischer Kunst nur am Rande 
zu tun hat; daß die Verwandtschaft mit ihr eine rein äußerlich
technische ist, Die Bühne ist weder eine Fortsetzung von, 
Lunapark und Ballhaus no.ch von Volksversammlung und Zei
tung mit andern Mitteln. 

Unter solchem Gesamtaspekt muß man zufrieden sein; 
wenn einem wenigstens wirkliches Amüsement und ehrliche 
Tendenz geboten wird; wenn nicht ein Etikett mit großer 
Firma billige Schleuderware deckt oder Konjunkturbeflissen-
heit sich als soziales Anklägertum aufspielt. 

Wer ins Große Schauspielhaus geht, weiß, daß er sein Ge-· 
hirn in der Garderobe abgeben kann. Daß er zu den "Drei: 
Musketieren" Oropax mitnehmen muß, das kommt nur daher, 
daß Ralph Benatzky nicht den Mut der Bescheidenheit be
sessen hat, sich für die nun einmal nötige Musik ausschließ-· 
lieh auf Anleihen zu verlassen, statt auch noch aus der eignen. 
Kasse beizusteuern. Aber die Augen darf man weit aufreißen, 
um sie mit dem Anblick von Charells einfallsreichen Arran
gements ausgesucht schöner Menschenkörper und Ernst Sterns. 
prunkender, aber nie die Grenze des Geschmacks überschrei
tender Kulissen- und Kostümphantasie zu füllen. Wer sich da
gegen ins Berliner Theater begibt, braucht es sich, angesichts 
der Namen, die vom Zettel locken, nicht ,selbst zuzuschreiben, 
wenn er von einer Enttäuschung in die andre fällt. 
Entäuschung über Georg Kaiser, der sich, ohne innere 
Überzeugung und nur einer Tagesmode zulieb, dazu her
gibt, den magern Volk,sstück-Einfall von den "Zwei Krawatten" 
- der schwarzen und der weißen als Symbole der Klasse, die 
bedient, und der andern, die sich bedienen läßt - ohne Witz 
und Schmiß zu den neun Bildern eines Revuestücks zu strek
ken; Enttäuschung über Mischa Spoliansky, in dem der 
sprühende Musiker von "Victoria" und "Es liegt in ,der Luft. 
kaum wiederzuerkennen ist; Enttäuschung über Forster-Lar
rinaga, dem über der freudlosen Arbeit die Hände und Füße 
eingeschlafen zu sein scheinen, denn seine Regie kennt dies
mal weder Schwungkraft noch Fingerspitzengefühl; Enttäu
schung nicht zuletzt über den sonst so gewitzten und geschick
ten Doktor Klein, der im eignen Hause eine Vorstellung zu
läßt, deren provinzielle Physiognomielosigkeit schon der äußern 
Aufmachung er in den früher von ihm geleiteten Bühnen 
schwerlich hätte verantworten mögen. 

Achtmalhunderttausend deutsche Frauen setzen sich all
jährlich der Gefahr aus, durch unbarmherzige Richter ins Zucht
haus oder durch unvorsichtige Hände unter die Erde zu kom
men, weil sie ihre Leibesfrucht nicht austragen wollen oder 
können. Die erschreckende Ziffer, die wir, zusammen mit der 
des mörderischen Strafgesetzparagraphen, schon im vorigen 
Jahre von Rehfisch gehört haben, wird uns von Friedrich Wolf 
jetzt wieder ins Gewissen gehämmert. Seine Erschütterung 
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'ist echt; das fühlt man noch durch den Einzelfall hindurch, den 
er sich aus Statistik und Lokalchronik zusammenkonstruiert 
und er vermag sie auf uns zu übertragen, weil er Menschen 
bilden und Szenen führen kann, ohne sich von der Tendenz 
hemmungslos zu Tirade und Theatralik verleiten, aber nicht 
ohne einem grimmigen Elendshumor breiten Raum zu lassen. 
Und da die Darstellung durch die "Gruppe junger Schauspie
ler" von der Verve getragen ist, die die Freude am Einsatz 
der eignen, sei es auch nicht immer zureichenden Kräfte für 
eine gute Sache verleiht, so übt "Zyankali" im Lessingtheater 
eine Wirkung und eine Zugkraft aus, wie sie bezeichnender
weise den "Stempelbrüdern" von Richard Duschinsky im 
Renaissancetheater' nicht beschieden ist und nicht beschieden 
sein kann. Trotz Hartungs Regie, trotz Aufgebots von Ganz
und Halbprominenten, trotzdem die Arbeitslosigkeit, um die 
es sich hier dreht, heute doppelt so viele deutsche Menschen
leben gefährdet wie der Abtreibungsparagraph. Aber bei 
Duschinsky ist viel weniger mitschwingendes Ergriffensein 
vom menschlichen Leid des Themas aJs bei Wolf, sondern in 
der Hauptsache federfertiges Aufgreifen einer modischen Sze
nerie und schla,gwörtlichen Diktion; da wird gehäuft und ver
dickt, bis die Unwahrscheinlichkeit des Sonderfalls als Unwahr
heit des ganzen Problems erscheint, und somit einer sehr gu
ten Sache ein sehr schlechter Dienst erwiesen. 

'Trunkenes Lied von Theobald Tiger 
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Der Igel sprach zum Oberkellner: 
"Bedienen Sie mich ein bißehen schnellner! 

Suppe ..,- Gemüse - Rostbeaf - und Wein! 
. Ich muß in den Deutschen Reichs-Igel-Verein!" 

Da sprach der OberkeHner zum Igel: 
,,Ich hab so ein komisches GeHegelr -

ich bediene sonstg,erne, prompt und coulant, 
aber ich muß in den Oberkellner-Verband!" 

Der Igel saß stumm, ohne zu ach ein, 
und sträubte träumerisch seine Stacheln -
Messer und Gabel rollten über ,di'e Decke. 
Sie roTiten zum Reichsverband Deutscher Bestecke. 

Des wunderte der Igel sich. 
Er ging in ;,Fü-r Herren" züchtiglieh; 
doch der Alte, der dort reine macht, 
war auf der Deutschen Klosettmänner"Nacht. 

Ein Rauschen ging durch des Igels Stoppeln -
e,r tät bedrippt nach Hause hoppeln 

und sprach unterwegs 
(und aß einen Keks): 

"Ich wohne ,gern. Aber ,seit ich in Deutschland wohne, 
ist meinigeliges Leben gar nicht ohne. 
Sie sind stolz, weil sie· sich in Grupp'en mühn 
doch ~ie sind nur .gestörte Individühn. 
Menschen? Mitglieder sind dies·e Leute. 
Unsern täglichen. Verband gib uns heute! 

Amen ... · 
(sagte der Igel). 



Bemerkungen 
Handelsteil 

Da lesen wir nun so viel 
. über Bankkrachs, zerplatzte 

Versicherungsgesellschaften, Ge
schäfte, die ihre Zahlungen ein
gestellt haben... viel Geld ist 
da verloren gegangen, viel Geld 
der andern - ja. Und was, glau
ben Sie, wird uns da beschrie
ben? Die 'letzte Verzweiflung 
der kleinen Leute, die ihre S.par
groschen nicht mehr wieder
sehen? zerstörtes Alter? zer
störtes Leben? Ach nein, das 
nicht. Es werden uns die Ban
kiers beschrieben. Was tun die 
Bankiers -? Sie brechen zu
sammen. 

Jeder Bankier, der etwas aus
geIressenhat, bricht zusammen. 
Er erleidet einen N ervenzusam
menbruch. Und zwar bricht er 
entweder in einem Sanatorium 
zusammen oder auch zu Hause, 
aber ,das ist nicht so fein. Er 
- "Na, hören Sie mal, Sie sind 
aber komisch: Meinen Sie, das 
ist ein Spaß, so eine Pleite? 

Machen Sie das mal mit, ehe 
Sie mitreden .•.. ~' Nein, 

danke; ich verdiene ja auch 
nicht so viel; ich brauche das 
nicht. Und ein Spaß ist es g,ewiß 
nicht. Ich meine nur. .. "Was? 
Was soll ,der Bankier denn tun, 
wenn er Pleite macht? Auf 
e'inem Bein tanzen?" - Nein, 
das sähe nicht hübsch aus. Ich 
meine nur... wenn sie einen 
Lokomotivführer herunterholen, 
weil er nach zehn Stunden 
Qienst ein Signal überfahren hat, 
und es hat ein Unglück gegeben, 
dann sperren sie ihn ein. Fertig. 
- "Und? Na und? Sperren 
sie den Bankier vielleicht nicln 
ein?" - Nicht so lange. Es fin
den sich zwei Hausärzte und ein 
Professor, die die ganze Strenge 
ihrer militärärztlichen Dienstzeit 
ve,rgessen, die gar nicht mehr 
"kv.!" brüllen, sonderneHenlange 
Atteste schreiben: die Haftfähig
keit .. , das Herz ... und es, fin
den sich fast immer Kautionen, 
und es finden sich fast immer 
Gerichtsbehörden, ,die den Mann 

herauslassen, den Herrn Ver
antwortlichen. "Damit er 
draußen behilflich sein kann, sein 
Geschäft zu ordnen." - Sicher. 
Aber der v'erhaftete Arbeiter 
hat auch ein Geschäft: nämlich 
seine Familie, die durch die Be
strafung, die ihm zugedacht ist, 
fast allemal 2lugrunde geht . . . 
aber darauf kommt es wohl nicht 
so sehr an. Er ist ja nicht ver
antwortlich. - "Was wollen Sie 
damit sagen?" - Daß dieses 
w.ort im deutschen überhaupt 
nichts mehr be'deute't. Verant
wortlich? Ich habe eine ver
antwortliche Stellung:... deine 
Ve,rantwortlichkeit ... er ist mir 
dafür verantwortlich .. , neulich 
habe ich in einer Tierschutz
Zeitschrift gelesen: "Wenn die 
Schafe eingerückt s~nd, ist für 
die Herde der Hund verantwort
lich." Ich sage Ihnen: das Wort 
hat seine Bedeutung verloren. 
Ist im Weltkrieg jemand verant
wortlic,h gewesen? Wer ist 
überhaupt verantwortlich? Ich 
werde es Ihnen sagen: kleine, 
untergeordnete, meist proleta
rische Einzelne - der Rest ver
kriecht sich hinter die Gruppe, 
hinter eine Vorschrift, hinter 
das Reglement, hinter einen Be
fehJ, - in Wahrheit trägt kein 
Mens,ch die Verantwortung ,fürdas, 
was er macht. Sie decken sich 
gegenseitig, und zum Schluß ist 
es niemand gewesen. Di,e Ge
schichte wird richten, wissen 
Sie? Das ist eine schöne Ge
schichte. - "Aber die armen 
Bankiers ... " Mir bricht das 
Herz. Ich sehe sie vor mir: 
schluchzende Devisenhändler, 
taschentuchaUSJWringende Fonds
makler, zusammeng,ebroc·hene 
Kommerzienräte. .. nach bestem 
W,iss,en und Gewis,seh .. .es 
muß .furchtbar 'sein. Da gibts 

nur ein Mittel. 
Sich auch weiterhin der Recht

losen anzunehmen: jener kleinen 
Leute, die in die Klauen der Ju
stiz fallen, und die sich nicht 
wehren können. "Das Gesetz in 
seiner ,e,rhabenen Gleichheit ver-

603 



bietet Armen und Reichen, unter 
den Brücken zu schlafen" - sa,gt 
Anatole France. 

Ignaz WrobeZ 

Ein Kardinal ist tot 

In ein.em SaLon de~ v.~.mehm~n 
Palats der Erzbischofe von 

Paris, liegt auf einem Prunk
bett. überd.acht von einem sil
berbelade·nen Baldachin, ein 
alter, toter -Mann. Sein Ge'sicht 
hat nichts von der tröstenden 
Aus.geglichenheit, die manche 
Toten verschön~. Ein Zug von 
grämlicher. Bitterkeit ist ,das 
H~rvorstechendste in dem gel
ben Gesicht. Keine Erbauung, 
nichts Vorb.ildliches ·gibt es d'a 
für ·die hunderttausend Gläubi
gen, die am Trauerbett vorüber-' 
ziehen. Der Körper ist so klein 
geword~n, die Geb.eine ver
schwinden unter d·er Last zere
monieller Decken. In schlot
ternde.r Gebärde hängt der 
groß·e rote Kardinalsmantel an 
den Seiten herunter, ,einzig das 
weiche Hermelin seines Besatzes 
verwischt für einen Augenblick 
das ArmseJ.ige dieser Schaustel
lung. 

Am dritten Tag wird das Ge
sicht des Toten zugedeckt, und 
die Besuche,r bekommen nur 
noch den prächtig,en M'antel zu 
sehen und die cappa magna, die 
auf dem verhüllten Haupte ruht. 
Das Totenzimmer hat sich in 

·einen Kultraum verwandelt, die 
Besucher beten nicht mehr für 
d~1I1 mag.ern, kleinen Mann im 
Prunkbett, sie b.eien aus Zwang 
und ohne recht zu wissen, wo
für und wozu·. Es ,riecht merk
würdig,erweise reinlich und frisch 
in diesem Zimmer ·ohne Fenster. 
Nichts stört die Ver.e,hrung; 
unter den herrlichen Stoffen 
Hegt kein toter Mensch mehr, da 
thront eine Reliquie. 

Die geniale Fälschung des Er
eignisses wird in der Kirche zu 
Notre Dame konsequent' zu Ende 
geführt. In dem unfaßbaren 
Steinwundergotischer Erhaben
heit wird: im Chor, unter dröh
nenden Höhen, ein götzenhafter 
Katafalk errichtet. Oben, von 
vierhundert Kerzenumräuchert, 
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liegt - nicht der tote Kardinal. 
Da liegt, auf unwahrscheinl~che 
Weise vergöttlicht, der rote Kar
dinalsmantel ausg'ebreitet. 

Wo ist der Sarg? 
Der wurde, ganz zu Anfang, 

ohne Orgelgebraus, ohne Glok
kengeläut, zeremonienlos und 
schnell in den riesenhaften Kata
falk geschoben, die Türen wur
den zugemacht. Keiner hat den 
schmalen, mönchisch armen, 
schwarzen, blumenlosen Sarg be
achtet, Er wird vor d·er festHch
neugierigen Menge nicht wieder 
zum Vorschein kommen. 

Dafür bevölkert sich der Chor 
mit Dutz,end,en von lila Pracht
gewänd.ern. Ein Aufgebot von 
feinen Zuchtköpfen marschiert 
auf und l!ibt d·em alten Gestühl 
für ·ein·en Augenblick ein inten
sives und märchenhaftes Le.ben. 
Der K~erus Frankreichs tagt', 
vollzähl.ig und erhab.en aus dem 
myst,e.riö,sen Anlaß ,des ITodes. 
Ihm ve.rd·ankt er die glänzende 
Demonstration seiner eignen tod
überdauernden Macht. Er zollt 
ihm dafür kein anerkennendes 
Wort. In einer 5·0lennel1en 
Hochmesse, assistiert vom ·gan
zen, herrlich funktionie,rend.en 
Apparat einer jahrtausendealten 
Tradit>ion, wir.d, frei von j,eder 
persönlichen Trauer, hoher Rat 
mit Gott ·gehalten und sonst nie
mandem. r Einmal: mehr mani
festiert, rein und ohne mensch
lichen Beige,schmack, die Kirche 
ihre e,inzigartige Größe. 

Abends, bei ve.rschlossenen 
Toren, ohne öffentliche Assi
stenz, walten bescheidene P.rie
ster ihres Amts. Sie holen san
dalenscMurfend: den s·chwarzen 
Sarg aus dem riesengr·oßen Ka

. tafalk und tragen ihn in die 
Krypta, wo schon ein Maurer 
mit dem Zementkübel wartet. In 
der schlechterleuchteten Grab
kammer l!eschieht das Unbarm
heriig.e: d,a wird, schnell und: 
sachlich, lein Mensch ein
geschar,rt, der vieUeichtgut war 
und um den wirklich und tat
sächlich keiner eine Träne 
we,int. 

Ingeborg Seidler 



"Das Verhalten der Braut" 
Das milde Urteil -ist darauf zurück. 

zuführen, daß das Gericht in der Ver
handlung feststellen konnte, daß der 
Angeklagte durch das Verhalten seiner 
Braut zu der Tat veranlaGt worden war. 

ZPitllnllsrn,ldung 

D. as "Verhalten der Braut" war 
Absage an den Verlobten. 

Vielleicht Untreue, Sie entzog 
.sich ihm, 'traf Andre, "ging" 
nicht mehr mit ihm. Sie war 21, 
das Gefühl für den Bräutigam 
hielt nicht vor, würde für längere 
Brautschaft und gar Ehe nicht 
ausreichen. Das soll häufig vor
kommen, dem Ve!"nehmen nach, 
bei d.en Her.rn noch öfter als 
bei den Damen. Man verab
schiedet brutal, oder man trennt 
sich friedlich. Glücklich die 
Kreise, ~n denen keine ,gesell
schaftlichen Rücksichten eine 
Ehe erzwingen, die sinnlos ist. 
Das Dienstmädchen,' um das es 
sich hier handelt, folgte seinem 
Gefühl oder seiner Gefühllosig
keit. Man' kann sie moralisch 
ablehnen, aber man kann nicht 
bestreiten, daß sie nur von einem 
selbstverständlichen Menschen- . 
recht Gebrauch gemacht hat. So
weit das "Verhalten der Braut". 

Die "Tat, zu der das Verhal
ten veradaßte", war die Erdol
chunl! des Mädchens. Der Bräu
tigam hatte in halb dunklen 
Drohungen am Abend des Mor
des seine Absichten erkennen 
lassen; er hatte Briefe geschrie
ben, in denen er d.en Mord sei
ner Braut mit nac,hfolgendem 
Sdbstmord ankündigte; er hatte 
vorbereitet und vorbedacht und 
etwas ausgeführt, was der Laie 
als "vorsätzlich", als "Mor,d" an
sprechen würde. Ind,essen er-

Die Gedichte Lieder 
und Chansons des 

kannte das Gericht auf Tot
schlag. Um so besser für den 
Täter. Er war ein armer Ker1 
er liebte das Mädchen, er war 
verzweifelt, er wollte ein Ende 
machen mit sich und jhr, sei es 
darum Totschlag. Das Mädchen 
starb, der BräuHg,am wurde ge
rettet und mühsam zur Geric,hts
verhandlung hochgepäppelt. Die 
Ärzte bezeugten seine geistige 
Normalität, nicht einmal sexuelle 
Anomalien und Minderwertig
keilen ko;mten geltend gemacht 
werden, von § 51 keine Spur. 
Hing'egen wurde festgestellt, daß 
der Täter "ein außergewöhnlich 
weicher und sensibler Mensch" 
sei. Mit außer.gewöhnlicher 
Weichheit und Sensibi)ität hat 
er den Totschlal! an Anna, dem 
Dienstmädchen, verübt und dafür 
drei Jahr,e und ,drei Wochen Ge
fängrus erhalten. Immerhin ohne 
Bewährungsfrist - zur Zeit sitzt 
er. Wenn er herauskommt, ist 
er 27 und hat noch manches 
Jahrzehnt vor sich, seine Sen
sibHität auszuleben. 

Wer diese Zeitschrift liest, 
weiß, (von vornherein, daß nun 
im Folgenden nicht etwa nach 
dem Henker gerufen we,rden 
wird'. Noch ist die ErkenntnJs, 
daß Staat 'und Gesetz nicht Ge
wall haben dürfen, das Unwieder
bringliche, das Menschenleben, 
zu nehmen, viel zu wenig Allge
meingut, als daß man nicht 
immer wieder, bei jeder, auch 
bei dieser Gelegenheit, den Be
griff von der Heiligkeit des Le
bens in die harten Herzen und 
Schädel der mehr oder minder 
reformsüchtigen Strafrechtler 
hämmern müßte. Aber es gibt 
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da noch etwas Andres, was man 
ihnen einhämmern muß, eine An
gelegenheit, an der Themis so 
ahnungslos vorbeigeht, als sei sie 
nicht nur blind, sondern außer
dem auch nicht weiblichen, son
dern männlichen Geschlechts. 

Eine der Hauptgründe der 
Verachtung, die früher die 
deutsche Justiz der französischen 
entgegenbrachie, war die Milde, 
mit der drüben Leidenschafts
verbrechen abgeurteilt, mit der 
namentlich "schöne' Mörde
rinnen" freigesprochen wurden. 
~er ?ben dargestellte Fall (der 
Sich m Frankfurt a. M. ereignet 
hat) beweist, daß auch die 
deutsche Justiz diese Milde an
zuwenden beginnt, an schönen 
und sensibeln Mördern wenig
stens. Mit dem milden Strafmaß 
daß sie dem Schlossw R. be~ 
stimmt hat, fällt sie ein Ver
nichtungsurteil gegen das er
mo,rdete, Mä,dchen. Das steht ihr 
nicht zu, und so geht es nicht. 
Denn man kann nicht die Frauen 
arbeiten und Steuern zahlen 
lassen wie die Männer, man kann 
ihnen nicht die gIeichen Pflich
ten auferlegen wie den männ
lichen Staatsbürgern und ihnen 
dafür nic,ht die gleichen Rechte 
geben .. Es ist hier nicht so sehr 
die Rede vom Gesetz, das die 
Frauen auch heute noch in tau
send Dingen benachteiligt son
de,rn vom indirekten Recht, vom 
moralischen 'Werturteil, das der 
richtende ,Mann sich weiterhin 
ganz naiv anmaßt. Im Grunde 
gibt jeder Richter dem 'andern 
Mann recht, der "das Luder, ,das 
ihn hintergangen hat", totschlägt 
wie der orientalische Pascha die 
Sklavin, während er die Untreue 
des Mannes selbstverständlich 
findet und weiblicherseits daraus 
gezogene Konsequenzen gänzlich 
anders beurteilt. Hier dringt die 
doppelte Moral ins Gesetz ein, 
wo sie noch wenige,r hingehört 
als ins gesellschaftliche Leben. 
Eipe Frau wird wegen des Auf
hörens ihrer Liebe ermordet, und 
das Gericht macht das Konto des 
zerstörten Lebens mit drei Jah
ren Gefängnis und allgemeiner 
Sympathie für den Angekl,a,gten 
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glatt. Wü' sehen das zwanLigste 
Jahrhundert weder als das der 
Frau noch als das des Kindes an, 
aber wi,r müssen feststellen, daß 
wir auch nicht mehr im patri
archalischen Zeitalter leben son
dern in dem der Gleichberechti
gung de,r Geschlechter. Das mußte 
kommen, nachdem die Jahrhun
derte reiner Männerherrschaft 
urtter anderm dahin geführt ha
ben, daß heute der pater familias 
seine Familie durchwegs nicht 
einmal mehr allein ernähren 
kann, sondern der Mithilfe der 
Erau bedarf. Es wird dringend 
Zeit, daß die .theoretische Gleich
berechtigung sich auch in die 
Praxis umsetzt. ' 

JJf.. M. Gehrke 

Der Engel putzt sein Gefieder 
Auf Wunsch. des Verfassers 

ist der Titel von 
Eduard Engel: 
Paraskewula 

geändert worden in: 
Sechs Novellen 

J. G. Cottasche Buchhandlun~ 
Nacht, Stuttgart u. Berlin. 

Börsenblatt 

Strange Interlude 
Obwohl sonst kein Rundfunk-

höriger, wurde ich, durch des 
Reichsinnenministers Rede über 
das Volksbege,hren an den Kopf
hör,er gelockt, halbwegs unfrei
wi1liger Zeuge des unmittelbar 
darauf folgenden Hörspiels 
"Krug-Aktien 117". Konnte man 
in bezug auf Severings Rede be
zweifeln, ob sie etwas mit Poli
tik zu tun habe, so war bei dem 
Hörsp,iel kein ZweifeL möglich. 

Es handelte sich da um eine 
Firma leonhard' Krug A.-G., de
ren Aktienmajodtät von einer 
Konkurrenzfirma aufgekauft 
wurde. Diese an sich unpoetische 
Transaktion erhielt ihren dra
matischen Schwung dadurch, daß 
d.ie Konkurrenzfirma eine Ameri
kanerin war. Den Amerikanern, 
die in der Generalversammlung 
auftraten, hing ihr gebrochenes 
Kaufmannsdeutsch wie ein 
akustischer Judasbart um den 
Mund, während der zerbrochene 
Krug, VorsHzender des Auf-



sichts.rats, im Sprechstil des ve,r
ew~gten WHhelm resp .. ·im Früh
stil der Firma Op,el dek1amierte, 
deutsche Arbeit soUe hier aus 
deutschen Händen gerissen wer
den, (ler Platz an de,r Sonne 
dürfe nicht aufgegeben werden, 
und er, Herr Krug, 'stehe zu se,i
nen alten Arheitern, voll und 
ganz. Die alten Arbeiter in der 
Kantine mwrmelten, gleichsam 
als Volkes Stimme und in. der 
ihnen zugänglichen. mehr schlich
ten Ausdrucksweise, die amen
kanisohenRationaHsierungsmetho
den setzten. den Arbeiter 
auf die< Str.aße und vernichteten 
d~e .angestammte Traditi'on deut
scher Qualitätsarbetit. Und j.eder 
Rundfunkhörer konnte sich über
zeu~en, daß, während die ver
werflichen Amerikaner in angel
sächsischen Ke.hUauten vors,ich 
hinreohneten, ein 'deutscher 
Kaufmann j,edeTLeit mit, Herz 
und Gemüt hei der Sache sei und 
daß Bollwerke des Dl!utschtums 
auch dort zu find'enseien, wo we
gen unmoderner Betriebsführ·ung 
keine iDividende ausgeschüttet 
wer·den könne. Nachdem sich die 
Amedkaner 'die Aktienmajorität 
verschafH h.atten, unterbrachen 
sie rücksichtslos die. patrioti
schen Ausführungen des Herrn 
Krug in der Gene,ralversamm
lung, worauf das Hörspiel ,sehr 
plötUoi,ch zu Ende war. AUer
dings war für einen Rundfunk
hörer, zwischen dessen -Ohren 
ein Gehirn saß, jeder belehrende 
Abgesang auch ganz überflüssig. 

Rudolt Arnheim 

Der Busen marschiert 
Frühmorg,ens geht ,das Kleid bis 

. zum Knie 
und da.s F.räulein ins Bureau. 
Das Kleid sitzt stramm auf ,der 

Anatomie 
und läßt keinen Raum für die 

Phantasie. 
Man sieht den Bestand ja auch so. 

Da wird nichts an- oder ,abge
schraubt. 

Da gilt kein Pseudonym. 
Denn was man nicht sieht, das 

wird nicht geglaubt. 

Der Körper .ist so, wie er ist, er
,laubt. 

Und die Haut paßt haarscharf ins 
Kostüm. 

Das wäre also der neue Stil? 
Immer kurz, immer jung, immer 

schlank? 
Doch schon wird der Frau das 

Zuwenig zuviel. 
Es war nicht ihr Ernst sondern 

wieder nur Spiel. 
Und sie spuckt ~n den Kleider

schrank. 

Aber abends, da flattert der 
Oberhang, 

und die Schleppe rauscht ums 
Gehein. 

Der W,ahn war kurz. Der Rock 
wird lang. 

Und die Brust steht vor wie der 
Erste Rang 

und schläft im Stehen ein. 

me Waden sind weg. Und we 
HüHen sind: run. 

Der Schwund ist z.iemlich kom
plett. 

Nur der Busen marschiert und 
stößt ans Kinn. 

Und die Frauen ähneln der 
Königin 

Luiseunod tragen Korsett. 

Nun tun sie wieder, als wären 
sie Feen, 

und schweben massiv dlwrch das 
Haus. 

Doch! wenn si,e derartig vorüber
gehn, 

so geht den Männern, die das 
sehn, 

vor Schreck die Zig,al'r,e aus. 
Erich Ktistner 

17 URERSETZUNG~N 

HABEN SIE SCHON DIES WICHTIGE BUCH GElESEN ~ 
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Antworten 
Nationalist. Keine Sorge: sie ist nooh am Werk, die Republi

kanische Beschwerdest<elle, über die nächstens wieder e,inmal ,ge
naue,! .gesprochen werden sool!. Sie hat sogat' in letzter ZeH wieder 
sehr schöne Erfolge zu verzeichnen: ein paar hesond·ers üble Bursch.en 
sind verurteilt worden - nolens, voTens - aber immerhin; einem 
hetzerischen Kr,eisblatt sind die amtHchen Bekanntmachungen ent
zogen worden ... das sind so winzige Dinge, ich weiß. Aber in der 
Provinz, wo man im kleinen Kreis I eobt , macht nur so etwas Eindruck. 
Diese Republik .muß erst mit der Nase darauf gestoßen werden, sich 
selber zu schützen. . 

Herren Mynona und Requark. Ihr haltet es für angebracht, 
Erich Maria Remarque und: sein Buch parodistisch zu v,erarbeiten, 
Herr Requark, ind·em ,e,r unte,r dem Titel: "ln Troja nichts Neues" 
originellerweis,e die alten Griechen bemüht, Herr Mynona, indem er 
unt'er der von Egon Friedel! ,entlehnten Formulie,rung: "Hat Edch 
Maria Remarque wirklich gelebt?" Remarques frühere Arbeiten durch 
den Kakao zieht. R,equark dürfte, also von rechts kommend,kein 
sehr graziöser Satiriker sein, und des Philosophen S. Friedländer 
krampfhafte Humoresken kennt man zur Genüge - aber selbst wenn 
die Sachen gut 'sind: iEs ist unanständig, s~ch an ein Buch, dessen 
Ernsthaft,igkeit unbestritten und dessen Th.ema kein Komödienstoff ist, 
mit Veralberung·en zu hängen, nur um ein wenig von der reichen 
Ernte einer besonderen Romankonjunktur in die eignen Scheuern zu 
sammeln. Paro,disien sind schätzenswerte Leute, aber humo,ristisch 
aufgetakdte Nachzügler beneideter Erfolge hieten ,einen unsympathi
schen Anblick. 

. Berliner Weltbühnenleser. Jeden Mittwoch, abends 8 Uhr, im 
Cafe Adler am DönhoHplatz, Am 16. spricht Dr. med. Lothar Wolf 
üher seine diesjährige Rußlandr,eise. 

MIUlWllcripte Bind nur lUl die Redaktion d... WeItbühne, CharlotlenbWT. Kantstr. 152, zu 
richten; es wird gebeteIl, ibnen Rückporto beizulegeIl, da .on.t keine Rück.endUllg erfoll1"n Iuum. 

Oie Weltbühne wurde begründet von Sieglried Jacobsohn und ",In! von Cu! Y. O •• i.bIq 
unter Mitwirkung von Kurt TuchoLsky geIeit.L - Veraotwortlid.: Cul Y. Ouiobky, BorliD; 

VerlaS( der Weltbühne, Siesrfried Jaoob.ohn & Co .• Charlotlenburg. 
Tolephon: CI, Steinplatz ?7 57. - Postscheckkonto: Borlin 11958. 

Bankkonto, Dannslädt.. u. NationeIbaok. D.posit.nk.... Charlott.nburr, Kaobtr. 112 
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fJ47 Seiten aul federleichtem, hOlzfreiem Papier. Broschielt B M., in Ganzleinen 5 M, 
Prächtig geschliffen jeder Satz; frei von jeder Muckeroi. Wenn der Nobelpreis für 
graziöse Frechheit erteilt würde, so würde zweifellos Pitigrilli unter den hoffnungs
vollsten Kandidaten figurieren. Er ist ein würdiger Landsmann Boccaccios, allerdings 
einer, der durch die mondäne Schule Pariser Autoren und des Pariser Lebens gegangen 
ist. Die Leichtigkeit französischer Schilderer, die nie Seichtheit ist, verbindet er 
mit dem skeptischen Temperament eines modernen Italieners, dem Europa kem~n 
mystischen Begriffsdnnst mehl' vormachen kann, Man kann nicht gerade sagen, daß 
dieser kecke Romancier, der freilich keine Lektüre für Mädchen pensionate Ist, nicht 
das ausspricht, was er denkt und empfindet. Er sieht das Leben hüllenlos und 
unsentlmentai, seine Mensßhen sindFl'eibeuterderLiebe und des Todes, die sich rasch 
alle Genüsse kapern, ehe sie vom Schiaksal angeschossen werden. 
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Sklaven-Export von earl v. Ossletzky 
Niemand wird in diesen Tagen in ärgrer Verlegenheit sein 

als Herr Doktor Werner, der Oberreichsanwalt. Während 
er sich sonst seine Landesverräter aus einer linken Ecke holte, 
wird ihm jetzt von Herrn J. Goebbeles, dem Oberrabbiner der 
berliner Teutonen, der Herr Reichspräsident in Person prä
sentiert. Wird Herr Doktor Werner dieser Verlockung, die 
alle Jägerinstinkte in ihm wachkitzeln muß, widerstehen? Der 
Herr Reichspräsident täte gut, sich schon. jetzt mit Paul Levi 
in Verbindung zu setzen, denn bei Herrn Lütgebrune wird er 
wohl kein Glück mehr haben ... 

Dieses Volksbegehren hugenbergscher Formung ist ein Akt 
jener politischen Hysterie, die' nach oberflächlicher Meinung 
Heimat und Blüte nur in Frankreich hat. Aber seit Paul De
roulede und Fort Chabrol haben sich die Fr.anzosen durch
weg recht vernünftig, gezeigt, der politische Wahnwitz hat 
dagegen in Deutschland tief Wurzel gefaßt. Was will Herr 
Hugenberg? Wogegen protestiert er? Gegen einen unbestreit
baren außenpolitischen Erfolg. Gegen die Befreiung, einer 
deutschen Provinz von fremder Besatzung. Wo und in welchem 
Lande wurde je ein solcher Irrsinn so planmäßig zelebriert? 

Aber zwischen all den Narreteien, die' das Komitee Hitler
Huge'nberg-Seldte in die WeH setzt, befindet sich doch eine 
vergiftete Waffe. Das ist die Geschichte von dem im Y oung
plan angeblich vorgesehenen deutschen Sklavenexport in die 
Kolonien der Andern. Eine horndumme Erfindung zwar, aber 
trotzdem perfide ausgedacht, und die amtlichen Richtigstellun
gen haben nichts genützt. Seit der Dolchstoßlegende und den 
Weisen von Ziem ist nichts Bösartigeres ausgebrütet worden. 
Der Pfeil ist gewiß aus schlechtem Holz geschnitzt aber mit 
Curare getränkt. Denn es gibt eine große Schicht, die für solche 
Sensationen aufnahmefähig ist. Es gibt eine politische Unter
welt, wo keine Tatsachen, keine Augenscheinlichkeiten, keine 
Sachargumente verfangen. Kein Lichtstrahl aus der deutschen 
Wirklich,keit ist dorthin gedrungen, nur der dümmste Schwin
del. Die sogenannte Volksbewegung wird bald erledigt ·sein. 
Auch Herr Hugenberg ist nur eine flüchtige Erscheinung. 
Aber der Flurschaden, den er .angerichtet hat, wird nicht so 
bald behoben sein. Die von ihm ausgesäte Lüge wird die Re
publik noch durch viele,. viele Jahre verfolgen. 

Sklaverei -? Wen kann man damit eigentlich in l'anik 
jagen? Ein tönerner Begriff, ein klapperndes Schlagwort. Mit 
oder ohne Youngplan - die breite Masse lebte vorher und 
wird weiter in einer Lohnsklaverei leben. Sie rechnet sich 
mühsam durch die Woche, .mit Eis·enklammern an den ihr von 
den Gesetzen der Wirtschaft diktier~en Lebensstandard ge
fesselt. Dann kommt das Heer von Arbeitslosen, das nichts 
sehnlicher wünscht als baldmöglichst aus der enervierenden 
Untätigkeit in die Trupps der Lohnsklaven zu· rücken. Dann 
kommt das Rentenproletariat, zerknitterte, verprügelte 
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Existenzen, immer mit einem Auge am Gashahn, dann das ab
Sinkende Kleinbürgertum, auf den Trümmern seines einstigen 
Besitztums noch immer die Bettelfahne seiner traditionellen 
"Selbständigkeit" schwingend. Die Ängstlichen, -die sich in 
ihren Albträumen schon unter dem Bambusstock eines Vir
giniapflanzers ächzen sehen, mögen ruhig sein. Das kapita
listische System von heute braucht nicht die Fürsten des acht
zehnten Jahrhunderts nachzuahmen, braucht nicht die Unter
tanen zu Tausenden nach Amerika zu verkaufen. Die mo-

. derne Leibeigenschaft ist bodenständig, sie stößt niemanden 
aus, sie kettet ans Land. Sie stößt nicht einmal die Arbeits
losen aus, denen in ihrem Hungerdasein noch immer die wich
tige Funktion zufällt, als industrielle Reservearmee im Hinter
grunde zu bleiben und die Löhne zu drücken. 

Es ist der ewige spießbürgerliche Schwachsinn, zu glauben, 
es gäbe keine Sklaverei mehr, nur weil man seinen Passe
partout in der Tasche hat, ohne Erlaubnis des Bezirksamt
manns von Berlin nach Brandenburg reisen und ohne Zustim
mung seines Arbeitgebers heiraten darf. Das Helofenturn des 
kapitalistischen Zeitalters ist heimatwüchsig, es war vor dem 
Dawes- und Young-Komitee da. Es wird bleiben, auch wenn 
die Gläubigermächte plötzlich vor Herrn Hugenbergs schöner 
patriotischer Haltung plötzlich Furcht bekommen und ihre 
Shylockkontrakte zerreißen sollten. 

Weil sich aber die Tatsachen ökonomischer Zwangsläufig
keiten doch nicht so ohne weiteres fortzaubern lassen, deshalb 
hat man für den deutschen Hausgebrauch ein schreckliches 
Gebilde herbeigezaubert, an dem man auch die Empörung ab
reagieren kann. Das ist der "Weltkapitalismus", ein vages 
Kompromißprodukt, das man in der Arbeiterkate mit gleicher 
Ungefährlichkeit wie im Industriekontor verwuns·chen kann. 
Radikale Revolutionen gegen das Bankhaus Morgan stören das 
Ausbeuterturn hierzuland·e nicht. 

Dennoch gestattet sich Herr Hugenberg damit ein bitter
böses. Spiel, dessen Folgen einmal, wenn nicht noch auf ihn. 
so doch auf die Erben seiner Macht fallen werden. Einmal 
muß die nationalistische Radikalisierung Deutschlands ins So
zialistische umschlagen. Man kann nicht Hungerleidern dau
ernd vorlügen, der Feind stehe jenseits der Grenzen. Für die 
Gegenwart bleibt nur zu beklagen, daß ein größenwahnsinniger 
Industriedespot noch immer wagen darf, eine solche Giftgas
attacke des Chauvinismus auf Deutschland loszulassen. Da
mit das Haus Hugenberg gedeiht, muß das Land wieder In Not 
und Zerrüttung geschleudert werden wie anno Stinnes. Ge
wissenlose Hetzmäuler sausen durch die Provinz und fanati
sieren die Ewigdummen, in edler Konkurrenz mit den Blättern 
aus der Zimmerstraße. Keine Lüge, keine Niedertracht bleibt 
unverwendet. Der Cherusker Hugenberg braucht, wie' sein 
sagenhafter Vorgäng~r, den Morast, um zu siegen. 

* 
Aber das alles wäre viel einfacher, wenn die Republik 

nicht durch eigne. Schuld so viel Kredit verloren hätte. 
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Oastonia von Jakob Links 
Eine einheitlich ~rganisierte Klassenkampfbewegung gibt es 

in den Vereinigten Staaten noch nicht. Arbeiterorgani
sationen und Gewerkschaften in nennenswerter Größe und mit 
dem Willen zur Aktivität existieren lediglich in den Nord
staaten, vor allem in deren Industriezentren wie Pittsburg. . In 
den Südstaaten, wo im letzten Jahrzehnt die industrielle Ent
wicklung rapide Fortschritte gemacht hat, sind die Arbeiter
heere noch fast vollkommen unorganisiert. Im Dezember ~928 
bekam der GewerkschaHssekretär Fred Beal von der National 
Textil Workers Union den AuHrag, nach den Südstaaten zu 
gehn und vor allem die Textilarbeiter zu org.anisieren, deren 
wirtschaHliche Verhältnisse besonders trübe waren. 

Der Hauptsitz der Textilindustrie des Südens beHndet sich 
im Staate Nord-Carolina, das Zentrum ist die mittelgroße In
dustriestadt Gastonia, in dem sich der Riesenbetrieb der Man
ville Jenkes Company befindet. Kurz vor dem EintreHen Fred 
Beals hatte der Senat der Vereinigten Staaten eine Kom
mission eingesetzt, die die WirtschaHslage der Textilarbeiter
schaft von Gastonia untersuchen sollte. Bei der Untersuchung 
stellte sich heraus, daß der Durchschnittsarbeitslohn bei eHstün
diger Arbeitszeit 2,8 Dollar beträgt, oder 14,2 Dollar für fünf 
Schichten in der Woche. Wenn man den Kaufwert eines 
Dollars gleich zwei Reichsmark setzt, ,so verdienen die Textil
arbeiter in,Gastonia rund dreißig Mark inder Woche, nicht nur für 
amerikanische Verhältni.sse sind das Hungerlöhne. Besonders 
kraß ist die Ausbeutung der Jugendlichen. Die Untersuchungs
kommission stellte fest, daß die Altersgrenze für Knaben und 
Mädchen vierzehn J·flhre für Tagarbeit und sechzehn Jahre für 
Nachtarbeit ist. 

Kein Wunder, daß es Fred Beal ,sehr bald gelang, die 
TextilarbeiterschaH hinter sich zu bekommen .. Im April 1929 
beginnt ein Streik von zweitausendfünfhundert Textilarbeitern 
im Loray-Werk, der HaupHabrik der Manville Jenkes Com
pany. Die Streikparole erfolgt, nachdem die GesellschaH 
einige Arbeiter wegen ihrer GewerkschaHstätigkeit gemaß
regelt hatte. Wenige Tage nach Beginn des Streiks beginnt 
eine Serie von Überfällen auf die Streiks- und Versammlung.s
lokale der ArbeiterschaH. Wer die überfallenden sind, steht 
zunächst noch nicht fest, sie tragen Masken vor dem Gesicht. 
Als die überfälle sich mehren, kauft das Streikkomitee vor der 
Stadt ein freies Stück Land; errichtet dort eine Zeltkolonie und 
bietet allen Streikenden UnterkunH. Eine Weile geht alles 
gut, allerdings mehren sich die Gerüchte, daß seitens der, 
Polizei ein GeneralangriH auf die Zeltstadt geplant sei. Dieser 
Angriff erfolgt in der Nacht vom 7. Juni. Polizisten ~ringen in 
das Lager ein, überwältigen die Wachen. Von beiden Seiten 
entsteht eine Schießerei. Der Leiter der Polizeiabteilung, 
Kommissar Aderholt, bleibt erschossen auf dem' Kampfplatz 
zurück. Zwei Stunden später erfolgt ein zweiter Angriff auf 
die Zeltstadt, aber diesmal nicht von der Polizei, sondern 
durch eine Gruppe von Menschen, die sich das "Komitee der 
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Hundert" nennt und von dem ehemaligen Major Bulwinkle ge
leitet wird. Bulwinkle ist der Chef der privaten überwachungs
polizei der Manville Jenkes Company. Er und seine Leute 
gehen forscher vor .als die Polizei: siebzig Arbeiter und Ar
beiterinnen werden mehr . oder minder schwer verletzt und 
vierzig von ihnen werden mit nach der Stadt genommen und 
ins Gefängnis gebracht. Ein Teil wird freigelassen, der Rest, 
zunächst zwanzig Männer und drei Frauen, des Mordes oder 
des· Mordversuches an dem Polizeichef Aderholt angeklagt. 

.. Ende Juli beginnt der Prozeß in Gastonia. Von den drei
undzwanzig Angeklagten sind inzwischen noch sieben freige
lassen worden. Am ersten Prozeßtage hat man ferner die drei 
angeklagten Arbeiterinnen gegen eine Bürgschaftskaution von 
zusammen 15000 Dollar auf freien Fuß gesetzt, sie bleiben 
aber wegen Totschlages angeklagt. Es sind also im ganzen 
sechzehn Angeklagte. Die Arbeiterschaft in Gastonia veran
staltet Massenmeetings zum Protest, daraufhin wird zur 
ruhigern Durchführung der Anklage der Prozeß nach der nahen 
Stadt Charlotte verlegt. . -

Alle einigermaßen einflußreichen Anwälte von Gastonia 
und Charlotte haben sich den Vertretern der Klägerpartei 
(Sta.at und Manville Jenkes Company) zur Verfügung gestellt. 
Lediglich der Rechtsanwalt Jimmison arbeitet für die ange
klagten Arbei~r. In der Folgezeit bekommt er Drohbriefe, 
sein Bureau wird durchsucht, die Obern Zehntausend ächten 
ihn, selbst überfälle werden auf ihn unternommen. 

Der Prozeßbeginn in Charlotte zieht sich hin, da sowohl 
Ankläger wie Verteidiger die präsentierten Geschworenen ab
lehnen. Fast neun Tage dauert die Geschworenenwahl, mehr 
als sechshundert Männer und Frauen werden geprüft, zum 
Schluß . bekommt die Anklagebehörde alle diejenigen Ge
schworenen durch, bei denen von vornherein feststand, daß sie 
ihrer ganzen gesellschaftlichen Stellung nach den Arbeitern 
nicht 'günstig' gesinnt sein konnten. Das Gericht verlangte 
nämlich, daß alle Geschworenen "Besitzer versteuerbarer 
Werte" sein mußten. Daß dies kein Arbeiter sein konnte, 
liegt auf der Hand. Auch durfte keiner der Geschworenen 
einen auch nur entfernten Verwandten haben, der in irgend
einer Fabrik als Arbeiter tätig war. 

Ende August kann endlich der Prozeß beginnen. über die 
Vorkommnisse der ersten Verhandlungstage sind einige Nach
richten auch in deutschen Zeitungen erschienen: die Vertreter 
der Anklage schleppten die Wachspuppe des ermordeten 
Polizeichefs Aderholt in den Saal, um mit dieser Demonstration 
Stimmung zu machen. Die Empörung im Saal ist so groß, daß 
das Gericht befiehlt, die Puppe sofort hinauszutragen. Zwei 
Tage. später bekommt ein Geschworener plötzlich einen Anfall 
von Irrsinn. Der Prozeß wird daraufhin für ungültig erklärt 
und vertagt. . 

Nun begann der Straßenterror. Wenige Stunden nach der 
Vertagung werden bereits drei bekannte Gewerkschaftsführer 
in Gastonia von einem Haufen Männer überfallen, mißhandelt 
und verschleppt. In den nächsten Wochen fast tä.glich neue 
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überfälle. Sie sind fast alle vom Major Bulwinkle organisiert, 
der einige hundert Autos zur Verfügung hat. In diese Autos 
setzt er vier bis sechs Mann seiner Hundertschaft. Im ge
schlossenen Zuge fährt man vor das Haus des Streikkomitees, 
vor eine Versammlung, vor das Haus eines Gewerkschafts
sekretärs und inszeniert überfälle, die nur wenige Minuten 
dauern, aber in diesen ~enigen Minuten wird jeder, der sich 
entgegenstellt, zu Boden geschlagen, werden die Akten ange
zündet, werden die Möbel kurz und klein geschlagen. Meist 
singt die Hundertschaft bei ihren überfällen gemeinsam einen 
Choral, dessen Text lautet: "Lobet Gott, von dem aller Segen 
kommt!" Am 20. September geht man sogar so weit, das Ge
werkschaftsbureau in Kings Mountain durch eine Dynamit
bombe zu zerstören. Der Sekretär Teßner wird ins Auto ge
bracht, in den Wald verschleppt und mit Stöcken halb tot ge
prügelt. Eine von der Stadt eingesetzte, Untersuchungskom
mission kommt zu dem Resultat, daß Schuldige nicht zu er
mitteln seien. Als sie schließlich doch einige festnehmen 
muß, werden sie freigesprochen, denn der Hauptzeuge gegen 
sie ist ein Arbeiter, der sich weigert, den Eid mit der religiösen 
Formel zu leisten. Daraufhin erklärt das Gericht wörtlich: 
"Den Aussagen von Atheisten ist kein Wert beizumessen." 

Die überfälle, Plünderungen und Mißhandlungen werden 
nach diesem Untersuchungsergebnis mit verstärkter Kraft 
fortgesetzt. Ende September wird die Arbeiterin Wiggins, 
Mutter von fünf Kindern, auf der Straße viehisch ermordet. 
Von den Mördern ist ,keine Spur zu finden. Dagegen werden 
zwei Dutzend Arbeiter verhaftet und zwei neue Prozesse 
gegen sie eingeleitet. Währenddessen belagert die Hundert
schaft von Bulwinkle mit großen Lastautomobilen die Zufahrts
straßen von Gastonia, um zu Hilfe. eilende Arbeiter aus andern 
Städten mit Gewehren und Revolvern zurückzutreiben. Bei 
einem dieser Kämpfe wird eine zweite Arbeiterin getötet. 
Auch die Polizei greift wieder ein und wirft in die Streikver
sammlungen Tränengas. Da inzwischen auch ein paar andre 
amerikanische Anwälte als Verteidiger der Arbeiterschaft 
nach Gastonia gekommen sind, werden in einer Nacht, alle 
Häuser, in denen diese Verteidiger Wohnung genommen 
haben, überfallen. 

Dennoch macht sich der Druck der öffentlichen Meinung 
bemerkbar. Die öffentliche Meinung, das heißt Massenproteste 
der Arbeiterschaft von U.S.A., Massenproteste auch der kom
munistischen Parteien Europas, berühmte Anwälte Deutsch
lands, Frankreichs und Englands, fahren nach Gastonia, um 
die Angeklagten "zu verteidigen. 

Am 5. Oktober beginnt zum zweitenmal der Gastonia
Prozeß, aber diesmal ist die Anklage auf Mord zurückgezogen 
worden, lautet nur noch auf Totschlag. Die Geschworenen 
werden jetzt binnen zwölf Stunden gewählt, unter ihnen be
finden sich sogar zwei Arbeiter. 

Der Prozeß zieht sich lange hin. Wie er ausgehen wird, 
kann heute niemand sagen. Nach den allerletzten Nachrichten 
aus Gastonia sind im Verlauf der ersten Verhandlungstage 
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neun Angeklagte gänzlich freigelassen worden, so daß augen
blicklich nur noch si~ben Arbeiter sich wegen Totschlages zu 
verantworten haben. TotschI.ag wird unter Umständen mit 
lebenslänglicher Gefängnishaft bestraft. ' 

Der Straßenterror jedoch setzt sich unvermindert fort: 
die Autokolonnen Bulwinkles fahren jede Nacht. 

Neutralisieruog Deutschlands? von Kurt Hiller 
Den großen Erf~lg haben bei. un.s die. Büc~er, d~e darstellen, 

was 'war und 1St. HauptbeispIel: dIe Knegsbucher. Mehr 
oder minder oberflächliche, mehr oder minder "künstlerische" 
Reportage - je tendenzfrder, desto höher die Auflage. Man 
-sollte annehmen, es langweile den denkenden Leser, dauernd 
zu hören: dies und das geschah, so und so ists. gewesen; er 
wünsche statt der Abschilderung des Grauens, oder wenig
stens nach ihr auch zu erfahren, was zu tun sei, damit es sich 
nicht wiederhole; just Das erfährt er bekanntlich in den be
kannten Büchern nicht! Man sollte annehmen ... Die An
nahme trifft zu, nur die Hypothese vom denkenden Leser 
greift fehl. Es gibt, lieber Leser, sehr wenig denkende Leser; 
so wenig beinahe, wie es denkende Schreiber gibt. Und heut
zutage weniger denn je! Denn während früher, etwa im acht
zehnten und noch bis tief ins neunzehnte Jahrhundert hinein, 
immerhin die Oppositionen im Denken stark waren, gehört es, 
heute zur Metaphysik und zum guten Ton der Opposition, auf 
Denken kein Gewicht zu legen: da ja den sozialen, politischen 
und geistigen Lebensprozeß nicht das Denken bedinge, sondern 
"die, Produktionsweise des materiellen Lebens". Nicht der 
Wille wollender Menschen forme die Gesellschaft, mache Ge
schichte, sondern die Wirtschaft sei es, die den Willen forme 
~ eine Lehre, deren, wird sie hartnäckig gepredigt, traurig
ster Erfolg der ist, daß sie allmählich beginnt, zu stimmen. 
Noch hundert, zweihundert Jahre materiaHstischer Agitation: 
und die nichtwirtschaftlichen Triebfedern menschlichen Han
delns sind' wirklich verrostet. Das wäre der konterrevolutio
närste aller möglichen Zustände; welch eine Paradoxie, daß 
RevoLutionäre es sein würden, die ihn verschuldet hätten! 

Einstweilen hält den Bau der Menschenwelt, neben Hun
ger und Liebe (auch die Liebe vergißt der ökonomist!l, noch 
Philosophie zusammen; in die Geschichte fließt der Gedanke 
- jawohl: der Gedanke - und gestaltet an ihr. Lenin, 
Mussolini: ihre Wirkung: beweist es. Und so pessimistisch wir 
die auf "Organisierung des Friedens" abzielende Geschäftig
keit der Weltdemokratie zu beurteilen haben - sie ist ge
schichtliche Realität; d~t Friedensgedanke füllt einen erheb
lichen Raumteil des Bewußtseins moderner Gesetzgeber und 
Staatenlenker; mitgestaltend am Schicksal der Menschheit 
wirkt eine Idee, ein "ausgeklüge\t.es" Postulat von "Ideologen"; 
der ethico-politische Gedanke der Penn, Saint Pierre, Voltaire, 
Rousseau, Kant, der Victor Hugo, Tolstoi, Bertha von Suttner, 
Fried und all der andern Kirchenväter und -mütter des Pazi
fismus hat aufg-ehört, nur Literatur zu sein. Er hat sich den 
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Hirnen ,der Praktiker und Realpolitiker eingeätzt, selbst miJl
dern Hirnen; sogar dem Bewußtsein von Industriellen, Jour
nalisten und Diplomaten hat er sich aufgezwungen. 

Also sollte doch wohl der Kurs des Denkens wieder stei
gen! Also sollten doch wohl Schriften, in denen nicht bloß 
Ursachen 'erforscht, sondern auch Ziele gesetzt, nicht bloß 
Tatsachen gezeigt, sondern auch Wege gewiesen werden, 
Wege, wie die Gesellschaft diesen Tatsachen entrinnen könne, 

'wieder ihr Publikum findenl Die zentralen Großfabriken der 
Bildung, die riesigen Influenzmaschinen der öffentlichen Mei
nung - leider stehn ihre Bediener gemeinhin auf diesem 
Standpunkte nicht. Sie produzieren' donnernd den deskrip~ 
tiven Edelkitsch. Die normativen, die denktüchtigen, die 
zielsetzenden, wegweisenden Schriften ereignen sich geräusch
los an irgend~iner versteckten Stelle; zu Dessau etwa, im Ver
lag der Volksblatt-Buchhandlung. 

Dort hat jetzt Gerhart Seger eine Broschüre erschemen 
lassen: "Deutschland eine zweite Schweiz? Neutralisation als 
Kriegsverhütung." Seger, linker Sozialdemokrat mit gutem 
Pazi-Training, macht hier einen Vorschlag, der zunächst para
dox klingt und an das Geräusch erinnert, das Kolumbus er
zeugt haben muß, als, er sein berühmtes Ei auf die Spitze 
stellte, der aber von schlichter Vernünftigkeit ist wie nur ir
gend eine der klassischen Erfindungen der. Technik. 

Die Schweiz ist "neutralisiert". Was heißt das? Es heißt: 
Keinem Staate darf sie den Krieg erklären; an keinem Kriege 
Dritter darf sie teilnehmen; kein Bündnis darf sie eingehen, 

'das sie zur Kriegführung unter bestimmten Voraussetzungen 
verpflichten könnte: in Krieg und Frieden darf sie keine andre 
Politik treiben als die' strengster Neutralität - und dafür ge
nießt sie die Gewähr, daß ihre Neutralität unter allen Um
ständen respektiert wird. Eine Garantie, so zuverlässig, wie 
eine Garantie auf dieser Erde sein kann. Wer leistet die Ga
ntntie? In erster Linie jene Staaten, die die Neutralisierung 
der Schweiz untereinander und mit ihr selbst vertraglich ver
einbart haben (die Großmächte des Wiener Kongresses, 1815); 
ferner: die im Vertrag von Versailles, 1919, die Neutralisation 
anerkannten; schließlich auch die Staaten, die ihre Zustim
mung dazu stillschweigend erteilt haben. 

Die Neutralität eines neutralisierten Staates zu brechen 
- das ist nach der zwischenstaatlichen Moral, die bereits 1914 
gegolten hat und die heute erst recht gilt, keine Kleinigkeit. 
Der Täter eines so schweren völkerrechtlichen Delikts ris
kiert, sich die Feindschaft der ganzen Welt zuzuziehen; man 
denke an die Verletzung der Neutralität des neutralisierten 
Belgien durch Deutschland! Die Neutralitätsgarantie bedeutet 
also wirklichen Schutz. Stärkern Schutz als ein Heer. 

Der Hauptwert der Segerschen Schrift besteht in dem 
mit meisterlicher Dialektik geführten Nachweis, daß, jenseits 
aller ethischen und politischen Erwägungen, rein technisch 
betrachtet, "Landesverteidigung" heute Mumpitz ist. Es gibt 
keine; technisch, kriegstechnisch gibt es keine. Denn: 

Der Angriff im nächsten Kriege wird vor allem der Luft-
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angriff sein; der Luftangriff, 'welcher Grenzen zur Belanglosig
keit, Schützengräben zur Farce macht; der tief bis ins Herz 
des Landes vorstößt, bis zu seinen Kraftq.uellen, bis in die 
dichte Mitte seiner Bevölkerung. Schutz dagegen gibt es nicht. 
Darüber sind sich die Sachverständigen einig; Unabweisbar 
sei die Erkenntnis, "daß eine Abwehr von Luftangriffen in de
fensivem Sinne auch von der stärksten militärischen Macht 
und Luftmacht der Welt nicht mehr· garantiert werden kann 
und tatsächlich heute praktisch unmöglich ist." So Gotthard 
Sachsenberg, während des Krieges Kommandeur einer Flieger
staffel, heute Direktor bei Junkers und Reichstagsabgeord
neter. In England fanden Manöver statt, mit dem Ziel eines 
Luftangriffs auf. London. "Es erscheint endgültig, daß die ört
liche Verteidigung Londons von untergeordneter Bedeutung 
ist, daß die Verteidigungswaffe vielmehr das Bomben- und 
nicht das Jagdflugzeug ist, und daß die wirkungsvollste Ver
teidigung der Gegenangriff auf feindlichem Gebiet istI" So 
wertet das Ergebnis jener Manöver Groves, britischer Brigade
general, der ehemalige Leiter des luftfahrttechnischen Dienstes. 
"Die einzige Verteidigung gegen einen Angriff zur Luft: ein 
Geg~nangriff" - so auch der frühere englische Luftminister, 
Lord Thomson of Cardington. Dieser Tage grad berichtet 
,Oeuvre' von Luftmanövern übet Paris. Ergebnis: "Unmöglich, 
die französische Hauptstadt vor den Wirkungen eines konzen
trierten Fliegerangriffs zu schützen. Hundert Flugzeuge mit 
je einer Tonne Gasgranaten - im Verlaufe von einer Stunde 
wäre Paris mit MallD und Maus vernichtet." So Frankreichs 
militärische. Sachverständige. "Der Politiker, der auf die 
Lahdesverteidigung schwört, bewegt sich also in einem circu
lus vitiosus. Er will nichb den Krieg, er will vor. allem: nicht 
den Krieg· im eignen Lande, er will die Verteidigung an der 
Grenze, er will den Heimatschutz. Bereitet er aber alles das 
vor, begibt er sich an die Organisation der Landesverteidi
gung nach den modernen technischen Tatsachen des möglichen 
Angriffs, so wird er zum Opfer des eigenen Unternehmens: er 
bereitet tatsächlich den nächsten. Krieg vor, und er muß die 
Zerstörung des eignen Landes ziemlich sicher in seine Kal
kulation einsetzen - wir leben nun einmal nicht mehr im Zeit
alter des letzten Weltkrieges. Die Untersuchung, ob sich die 
politische Aufgabe der militärischen Landesverteidigung lösen 
läßt, ergibt ,also: ja, sie ist lösbar; aber nur, wenn man bereit 
ist, denselben Angriffskrieg vorzubereiten, gegen den man sich 
grade zur Wehr setzen will ... Landesverteidigung bedeutet 
heute die Bereitschaft zu einem Vernichtungsfeldzug gegen das 
angreifende Land, ohne die auch nUr partielle Möglichkeit des 
Heimatschutzes für das ejgne Land.'} So Seger:. und sicher 
mit Recht so. 

Heere sind eine unwirksame Waffe gegen den Krieg. 
Die Neutralisierung ist wirksamer. Namentlich, wenn sie mit 
völliger Selbstentwaffnung Hand in Hand geht. Eine abge
rüstete Nation wird nicht angegriffen werden. Angriffskriege 
sind nachgerade derart verpönt, daß keine einen Angriffskrieg 
führe,nde Regierung heute darauf. verzichten kann, ihrem 
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Volke weiszumachen, der Krieg sei ein Abwehrkrieg. Ist das 
angegriffene Land neutralisiert und unbewaffnet, dann gelingt 
der Regier\lng des Angreiferstaates dieser Schwindel nicht 
mehr. Ein notorisch wehr-loser Staat kann nicht als An
greifer denunziert werden. Zutreffend schreibt Se~er: "Wer 
wagt zu behaupten, daß Frankreich, England, Polen, Rußland, 
Italien einen solchen unzweifelhaften Angriffskrieg gegen ein 
neutralisiertes Deutschland zu führen bereit sind?" Keiner die
ser Staaten würde das Odium' einer unzweifelhaften Gewalt
tat auf sich nehmen. Nein, wahrhaftig nein, und demnach (mit 
den Worten dieses ungewöhnlichen Marxisten): "Der sicherste 
Schutz gegen einen Krieg ist, keinen zu führen, und die ganze 
Welt wissen zu lassen, daß man keinen führen wird." 

Die deutschen Militaristen pfle'gen ihre Forderungen mit 
der besonderngeographischen Lage Deutschlands zU begrün
den. Eben diese Lage spricht für Neutralisierung; wie sie für 
die Neutralisierung der Schweiz sprach. Die Gefahren, die 
eill Krieg mit sich bringt, sind für zentral gelegene Staaten be
sonders heftig. 

Natürlich setzt die Neutralisierung eines Staates das Ein
verständnis der Bevölkerung mit seinem territorialen und 
internationalwirtschaftlichen Status quo voraus. Korridor und 
Y oung wür4en einem erheblichen Teil des deutschen Volks die 
Zustimmung zu Deutschlands Neutralisierung erschweren. 
Diesem Teil der Nation bliebe zu sagen: Das Leid und Gral!-en, 
das ein selbst "glückender" Versuch ,der Gewalt, die Grenzen 
zu berichtigen und das Tribut joch abzuschütteln, über unser 
Volk brächte, über Männer, Kinder und Frauen, würde noch 
unendlich größer sein als das Lei-d dieser Grenzen und das 
Grauen dieses Jochs. Der Nationalist, der bellizistische (wo
fern es schon kriegsgegnerische Nationalisten geben sollte), ist 
ohne Augenmaß; er vermag zwei übel nicht zu vergleichen, er 
sieht ihren Größenunterschied nicht, oder er sieht ihn ver
kehrt; innig gewillt, seiner Nation zudienen, fügt er ihr den 
schwersten aller Schäden zu; es ist, als wollte DoktörEisen
bart, um den Patienten von einer Kieferfistel zu kurieren, zur 
Keule greifen und ihm den Schädel zerschmettern. 

Ich sehe gegen Segers Vorschlag einen einzigen Einwand, 
und der ist keiner: Warum soll ausgerechnet Deutschland 
neutralisiert werden? In der Tat, warum? Warum nicht auch 
Frankreich, nicht auch Polen. nicht auch der Rest der W,elt? 

, Aber er soll es, er s~ll es! Wir haben nichts dagegen und 
alles dafür. Ein Riesensystem von Neutralisationen: gelingt 
auf diese Weise die Aushungerung des Kriegsgotts - nur zu, 
Daß die Methode einen Stich ins Komische hätte, hielte uns 
nicht ab', zur Siegesfeier zu erscheinen. Ist allen Garanten 
einer Neutralität selber die Neutralität garantiert und gehört 
zur Neutralisierung die Abrüstung, so kann zwar keine Ga
rantie mehr vollzogen werden, aber es entfällt auch jedes Be
dürfnis nach dem Vollzug. Wären wir nur erst so weit! Da
mit der Beobachter droben auf dem andern Stern aufhörte, 
uns auszulachen, weil wir uns gegenseitig erwürgen, obwohl 
doch die Freude ohn-ehin so kurz ist. 
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Rudolf Sieghart von Anton. Kuh 
präsident Sieghart ist von der Leitung der Bodenkredit-

" anstalt zurückgetreten". 
Was ist das? Eine Handelsnachricht? Nein. Es ist der 

Schlußsatz eines ungeschriebenen Romans. Lebten die deutsch
mitteleuropäischen Autoren nicht ausgesperrt von der Wirk
lichkeit (zu' der man unter diesem Himmelsstrich auch nur 
durch eine besondere Legitimationskarte Zutritt erhält) und 
wären sie wegen dieser Unwissenheit nicht gezwungen, selbst da, 
wo nicht mehr die Seele des Menschen, der grüne Wald und 
die tirilherende Lerche sondern etwa das Drama der Mark
entwertung ihr Thema bildet, Schicksale zu fingieren statt 
nachzuschreiben, wie ließen sie sich dann einen Stoff ent
gehen, der im Werdegang eiries Einzelnen den Niedergang 
einer Stadt, den Untergang eines Staates und die Geschichte 
eines Typus enthält - das fabelhafte. Buddenbrook-Pendant 
unter dem Titel: "Die Singers"? 

Singer ist ein oest~rreichisch-jüdisches Pluraletantum, 
womit ein bestimmter Anteil an der Pressemacht Wiens be
zeichnet wird. Ein Professor Singer kam aus dem Böhmischen 
zugewandert und wurde Kompagnon Heinrich Kanners, des 
hellblickenden Herausgebers der ,Zeit'. (Die inzwischen das 
Zeitliche gesegnet hat.) Dann waren die drei Brüder Singer da, 
aus dem mährischen Ghettostädtchen Proßnitz, die Herren des 
stolzen "Steyrermühl" -Verlags: Wilhelm, der noble Präsident des 
Preßkongresses, J~lius, der Lloyd-Präsident, der, in seiner ur
sprünglichen Art unverwandelt, das Reisfleisch in die Speise
karten der oesterreichischen Marine einführte, und Mendel, das 
unsterbliche, mauschelnde enfant terrible des wien er Reichs
tags-Couloirs ("Nestor der Parlamentsberichterstatter"), der 
von Taaffe bis Seidler alle Ministerpräsidenten zu Freunden 
zählen durfte. Zu dieser Stammgruppe von Singers, die sowohl 
in jüdischer wie in oesterreichischer Hinsicht das gute Prinzip 
verkörperten, stieß um die Jahrhundertwende der Singer 
Nummer fünf, genannt: Rudolf, gleichfalls 'aus dem Mährischen 
stammend (einem Städtchen in der Nähe von Bielitz), doch in 
allem das böse Gegenteil von ihnen. Es kam im V tlrlauf der 
Begebenheiten zu einem Kampf der Singers auf dem Boden und 
um den Boden Wiens; und was das naive oesterreichische 
Auge später für die "Geschichte des Vaterlandes" hielt, das 
war im Grund nichts andres als Abspieglung und Begleit
erscheinung jenes blutig'en Kampfes. Der böse Singer hatte in 
ihm über die guten Singers gesiegt. Wie und wodurch sich 
iedoch dieser Sieg vollzog, davon soll hier die Rede sein; denn 
es wird schon in dieser Exposition begreiflich, daß es hier nicht 
nur um Macht, Ehrgeiz, Vaterland, nicht um Probleme der Ge
schichte sondern um ein Lehrstück über den zwiegespaltenen 
Charakter des Judentums geht. ' 

Rudolf Singer nahm bald nach seiner Ankunft in Wien 
einen andern Namen an. Wovon träumt der Pferch-Ent
stammte, der nach der großen Karriere lechzt? Von Sieg und 
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Härte! Singer, Rabbinersohn wie soviele seiner Art (von 
Castiglioni angefangen), beugte seinen Kopf über das Tauf
becken und nannte sich Sieghart. Er macht seinen Doktor 
juris, tummelt sich in den Pressebetrieben. Immer den Blick 
nach dem Gipfel gewandt, erreicht er es mit jener liebediene
rischen Bescheidenheit, womit die Streber immer im richtigen 
Moment ihre Klugheit in Bereitschaft zu stellen und anzubieten 
wissen, daß die Aufmerksamkeit Körbers auf ihn fällt, des 
feinen, selbst gescheiten aber in der Einöde des oesterreichi
sehen Bureaukratismus von allen guten Gehirngeistern ver
lassenen Ministers. \ Er wird Seiner Exzellenz ,;Läufel" (wie 
der Fachausdruck in den Redaktionen lautet). Körber rennt 
mit der jüdischen Krücke rascher. Er liebt den verschwiege
nen, arheitsheißen jungen Mann, der ihm saviele Rätsel der 
Journalistenseele aufzulösen weiß, ebnet ihm den Weg in den 
Ministerrat, macht ihn zum Pressechef. Oh, jetzt geht es im 
Galopp! Der Minister strauchelt zwar, aber sein Kanzleichef 
läuft über ihn hinweg. Wird Sektionschef, kommt in Franz 
Josefs Nähe,hat, kaum vierzigjährig, alle Macht in Händen. 

Tiefes Aufschnaufen. Man könnte oder vielmehr müßte, 
soweit gelangt, endlich an den pekuniären Unterbau der Po
sitiondenken. Sieghart weiß, daß der Weg für einen Juden
stämmlingnicht weiter führt. Er hat an den Kaiser ein An
liegen: eine kleine Bankstellung; so etwa Gouverneur der 
Bodenkreditanstalt, des riesenhaften Instituts, dem auch die' 
Papierfabriken, will sagen: Zeitungen gehören: Franz Jasef 
gewährt die Bitte, Sieghart wird Gouverneur. 

Es. ist Krieg, man ~chreibt 1917. Und nun spielt die Tra
gödie der drei Singers hinein, der braven Brüder aus Proßnitz. 
Das waren vernünftige oesterreichische Opportunisten, sie 
schämten sich ihrer Herkunft nicht, liebten den Frieden und 
die Pathoslosigkeit, wußten öfter als einmal das Krisenknäuel 
zu entwirren, markierten nicht Bodenständigkeit und wirkten 
doch für den weltstädtischen, kultivierten Wiener, kehrten nie
mals Deutschtum und Belange heraus, kurz, sie waren in ihrer 
Art Edelleute. Der Gouverneur aber, der mit der Bank zu
gleich die Aktienmaiorität über ihre Blätter in die Hand 'be
kam, war von andrer Art: Horizontträger sozusagen; vor seinen 
Augen spannte sich der stolze BHdungsbagen, der von Kant 
zur Börse, von der Wacht am Rhein zur Macht ami Schotten
ring führt. Er atmete die Luft der großen politischen W.elt 
voll des Stolzes, in ihr kein Singer mehr sondern ein eben
bürtiger Sieg hart zu sein. Das sind die geborenen Gehrock
naturen, die ohne welfpolitischen Horizont nicht eine Viertel
stunde leben können; von klein auf sagt man ihnen die große 
Karriere voraus; sie müssen natürlich nach dem Rat von Vater 
und Mutter und nach der Weissagung aller Tanten und Onkel 
im Politischen weben wie jener prager Parteiführer, von dessen 
Großvater die sprichwörtliche Rede ging: "Mein Enkerl wird 
einmal ein Politiker'" Ja, das ist ihnen dann auch die Politik: 
eine Selbstzweckwissenschaft, in der die tönenden Begriffe re
gieren und wo es um Gewalt, Bändigung, Niederringung{also 
um Karriere), nicht um Freiheit und Kraftentfaltung (also um 
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Leben) geht. Sie sind infolgedessen Ostrazisten, lassen alle 
Wirklichkeit an ihrem Willen zur Unwirklichkeit scheitern. 
K:ostümieren sich als Nationalisten und halten es womöglich 
mit dem Kropf der Provinz gegen den Kopf der Hauptstadt. 

Kein Wunder, daß der macht- und sieggewillte Sieghart, 
entschlossen, keinen Fußbreit des Elsaß aufzugeben und den 
Defaitismus im Innern niederzuringen, Herr seiner eignen Blät
ter sein wollte. Wilhelm Singer, der ruhige Altösterreicher, 
Freund Waldeck-Rousseaus, sah,. was kommFn würde; ja der 
siebzigjährige Mann ließ sich in seiner kindischen Gekränkt
heit zu einer Spanierpose hinreißen, die, so kindlich sie schien, 
etwas Liebenswertes hatte: er sandte dem Mann der Boden
kreditanstalt seine Duellzeugen. Es ist zu dem Zweikampf der 
Singers nicht gekommen. Denn kurz darauf starb Wilhelm, 
der Chef des ,Neuen Wiener Tagblatts'. 

Sieghad etablierte rasch sein neues System, er tat den 
ersten Schritt zur Verdummung der Reichshauptstadt, dessen 
letzten wir eben schaudernd erleben. Alles Geistige, Un
pathetische oder Jüdische des Blattes mußte ausgemerzt wer
den! Zu diesem Zweck berief er (es liegt in solchen Naturen 
psychoanalytisch begründet, daß sie auf ihrer Lebenshöhe 
andern die Rolle zuteilen, die sie m der Jugend selber spielten) 
einen Mann als Chefredakteur, der gewissermaßen sein Sieg
hart, das heißt der sklavisch parierende Willensvollstrecker 
war, den Sieghart einst seinem Meister Körber abgehen mußte: 
einen hagern Hofrat von der amtlichen ,Wiener Zeitung'. Das 
g.emütliche und doch nicht geistlose Lokalblatt veränderte so
f()rt seinen Geruch; amtskühle, trockene Unwirtlichkeit (und 
Unwirklichkeit) breitete sich aus, wo kurz zuvor die Vegetation 
der wienerischen Wirklichkeit immerhin noch Eduard Pötzlsche 
Gemüts- und Hermann Bahrsche Geistesblüten trieb; was welt
bürgerlich, europäisch-gebildet schmeckte, wie zum Beispiel 
die Demokratie (die das "demokratische Organ" heute noch 
unter seinem Kopf verheißt) kam in Ächtung; die Figur des 
"Herrn von Nigeri", früher wenigstens Spießer der Weltstadt, 
also einer Beschäftigung mit den neuen Künsten und Gesinnun
gen nicht abgeneigt, wurde durch ihr wässriges, querköpfiges 
Abbild aus der Provinz ersetzt; zu diesem Zweck rief man die 
Mitarbeiter aus Graz, Salzburg, Linz herbei. 

Das arme Wien! Von Natur aus mit genialer Antikrieger
lichkeit begnadet, abhold allem Pathos der Gesinnung, Feind 
von jeder Art Nationalismus, wird zunächst von seinen pro
vinzentstammten Zeitungsmachern, die als diktierende Amok
läüfer . in ihren Redaktionsstuben herumrennen, in Krieg und 
Not getrieben. Soweit gelangt, muß es jetzt die Provinz als 
behördliche und geistige Herrin über sich sehen. Der Geist 
von Linz herrscht fortan nicht bloß in seinen Ämtern sondern 
auch in seinen Leibblättern. Aber das Traurigste: Wien merkt 
seinen Niveausturz nicht. Das ist ja das Verheerende des 
Journalismus, daß er sich iede Wirklichkeit schaHt, die er 
haben will, indem er sie seinen Lesern bereits als besiehend 
eintrommelt. Der von Sieghart und seinem Stellvertreter be
diente Wiener läßt 'sich mit der Zeit faktisch einreden, daß er 
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"großdeutsch" ist; daß ihm die nationalen Belange der Eisen
bahner näher gehen als die eigne Ruhe; daß er lieber den 
Klemens Krauss an der Spitze der Oper sieht als den Bruno 
Walter. Man hetzt ihn gegen die Sozialdemokraten (mit 
denen er in Frieden lehen könnte), man disputiert ihm den 
Seipel und den Schober auf, man gewinnt ihn für die Polizei. 
Alles mag gelingen, die politische Verwandlung in einen Linzer 
bleibt am Ende nicht aus - nur eines gelingt nicht: ihn auch 
seelisch zum Kleinstädter zu machen. Sieghart wollte es. Er 
ließ überm Strich' das Evangelium der "Würde" verkünden, 
verlangte gesetzliche Verstärkungen des "Ehrenschutzelj". Ja, 
mit der Würde hahen sies alle, die da aus der Enge gekrochen 
kommen und deshalb nur noch von der Attitüde leben. (Der 
Parvenu ist immer ein Feind des Götzzitats.) Und den Ehren
schutz brauchen sie wie einen Bissen Brot gegen jeden, der 
deni gravitätischen Gehrockcäs,aren ins Gesicht leuchtet, das 
heißt, der um das Geheimnis weiß, wie und wozu aUs einem 
Singer ein Sieghart wird. Dieweil der Herr des ,Neuen Wiener 
Tagblatts' so die Rigorosität des Wieners zum Ziel nahm, be
'mühte sich sein Diener unterm Strich um die Tugendhaftigkeit. 
Als "alter Wiener" maskiert, der einmal wei'ß Gott was für 
ein verfluchter Kerl war, aber heute doch etwas mehr Anstand 
wünschen möchte, sagte er den sogenannten "Auswüchsen" 
den Krieg an - das sind die Feuilletonthemen, die der Kampf 
gegen Sozialismus, Republikanismus und Demokratie noch als 
Extradouceurs abwirft: Shimmy, Bubikopf, Nacktrevue. Die 
patriarchalische Lebensfreude (die bei Wilhelm Singer gut 
verwaltet war) wurde so unter Sieghart zum Umhängebauch 
eines zaundürren, bösen Archivars, 

Wien merkte von der eignen, ihm im Spiegel seines Leibblatts 
entgegengehaltenen Verdummung nichts. Oh, es merkt immer 
erst, wenn es Kriege verliert oder das Geld. Und es muß 
beides verlieren ~ durch seine Siegharts. Dieser Typus, der 
gegenüber den politischen und literarischen Schwärmern mit 
seiner "Sachlichkeit" auftrumpft, ist nämlich unsachlich bis in 
die letzte Geschichtskonsequenz. An den Wirtschafts- und 
Bildungspanoramen festhaltend, die ihm beim ersten Schritt 
aus den Ghettomauern vor Augen schwebten, unterwirft er 
alle Wirklichkeit jenem Trugbild, ja er unterwirft ihm sogar 

,die klare Rechnung; er muß sich die Großmachtträume seiner 
Eitelkeit Geld kosten lassen und bezahlt sie - leider aber 
nicht aus eigner Tasche. So verlor Sieghart Elsaß und Triest 
und im Anhang dazu die ganze oesterreichische Monarchie -
aber die Bodenkreditanstalt blieb ihm;' so verliert er je~zt, 
nach zwölf Jahren Zeitungsherrschaft, - eine Milliarde Schil
ling seiner Leser und Abonnenten. Oh wunderbare mathe
matische Welt, in der sich jedes Vergehen am Geist in der 
Ziffer ausdrückt! - gütiger, kluger Mendel Singer-Kosmos, 
wo man sich nicht ungestraft mit den, Mächten von Linz, Graz, 
Salzburg gegen Wien verbündetl Der Würdenmann und Sitt
lichkeitsfanatiker brauchte die Kulturfronten . seines ,Neuen 
Wien er Tagblatts' - vom Bubikopf bis zu den Heimwehren -
für die Interessen der Bodenkreditansta)t. weil diese in der 
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großdeutschen Provinz ihre Gelder hattej er brauchte aber 
wiederum die Bodenkreditanstalt für jene Kulturfronten - von 
den Heimwehren bis zum Bubikopf - weil die Provinz immer 
mehr Geld nötig hatte. So zapfte sich die Bank mit Hilfe 
ihrer Zeitung das eigne Blut ab. Die Provinz ist bankerott, 
das heißt: Wien hat sein Geld verloren. Und das im doppel
ten Sinn des Wortes. Denn es hat unter Siegharts Unter
stützung gegen das verlorene Geld den Geist der Provinz ge
tauscht. 

Vor Jahr und-Tag, als der kleine Büsel in die Boden
kreditanstalt hineinwollte, wehrte sich der Gouverneur aus 
Leibeskräftenj er stand Gewehr bei Fuß zur Kultur des alten 
Reichtums gegen den Koniunkturritter. Heute stehen sie beide, 
wo sie warenj bloß mit- dem Unterschied, daß der eine sein 
eignes Geld verlor, der andre das seiner Mitbürger. Der Kon
junkturritter kämpft eben auf eigne Faust. Der spanische 
Grande vom Schlag Sieghart nickt dem Krieg der andern zu. 

Die Siegharte gibt es überall. Man könnte ihre Sünde in 
die Formel fassen: Verrat am Judentum durch Hineinlegung 
der Christenheit. Im bessern Fall werden sie bankrott. 

Was das Volk begehrt von Erich Kästner 
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Da steht nun das d.eutsche Volk und erfährt 
an den Anschlagsäu~en, was es begehrt ... 

Da stehen -die Hauptunterstützungse~pfäJ!lger, 
die Kinder, die nachts ·aJUt der Erde liegen, 
di.-e Lungenkranken., die Drehorgelsänger, 
die Dienstmädchen, die am Ersten fliegen, 

die Wohnungslosen, die langen Bräute, 
die Frau~, die sich im Dunke.m v-ersteigern, 
die Kleinrentner und noch andere Leute, 
die unfreiwillig die Nahrun/! verwe1gern, 

die Lumpensammler, die Krüppel. Verbände, 
die Reisenden mit si,eben Mark Spesen, 
sie schreien und klatschen in sämtlkhe Hände 
bzw. in ihre Prothe6en: 

ff Wir -beg.ehren keine Dr-eizi-mmerw.olhnung. 
Wir begehren weder Trinken noch Essen. 
Wir begehren keine _ bessre Entlohnung. 
Wir wollen weiter Kartoffeln fressen! 

W:iIr beg·ehren keine sozialen Ges-etze. 
Wlir begehren nichts ·an Ideen und: Entwürfen. 
Wir begehren ke~II!e Kind'erspi-elplätze. 
Wir bitt-eIl, zugrunde gehen zu dürfen! 

Wir begehren keine RaHfeisenprozess.e. 
Wir begehren kein Glück und kein Pflaumenkompott. 
W.iIr begehren, an Hugenbergs Interesse, 
Deutschlands Bankrotti" 

Der liebe Gott (falls .er existiert) 
ist hof.fentlich nicht bei Scher! abonniert. 



Die Herren Wahrnehmer von Peter Panter -
Von Briefmarken weiß ich nicht sehr viel. Es gibt so eine 

dreieckige Blaue, wie? ... die blaue Mauritius.,.? nun, 
das ist nicht von Belang. Aber posito gesetzt den Fall: ich 
artikeHe nun über Briefmarken. Und zwar des Sinnes: die 
teuerste Marke der Welt sei jene deutsche Drei-Pfennig
Marke, die da vor dem Kriege einmal in mehreren Bogen 
herausgerutscht ist; die Bogen wiesen sämtlich .einen Druck
fehler auf - da stand nämlich: 

DFUTSCHES REICH 
- eine der frühesten Prognosen für den WeHkrieg, die historisch 
nachweisbar sind. Schriebe ich nun, diese Marke sei die teuerste 
der WeH, was gewiß falsch ist, so wäre es richtig und ver
ständlich, wenn ein Philatelisten-Verband, der das zufällig zur 
Kenntnis bekommt, sich einen seiner schön bedruckten Brief
bogen hernimmt und mir mitteilt: "Sie haben sich geirrt. Di~se 
Marke ist gar nicht so teuer. Laut Senfs Katalog ..... und so 
fort. Das hat Sinn und Verstand. 

Dagegen ist die "Wahrnehmung der Verbandsinteressen" 
durch die beteiligten Vereine nunmehr zu einem öffentlichen 
Unfug geworden, g~gen den nur dadurch wirkungsvoll pro
testiert werden kann, daß der Verein jedesmal ohne Antwort, 
sein Eingriff immer ohne Wirkung bleiben und höchstens ein
mal d.em betreffenden Syndikus oder Sekretär eins auf die 
Finger geklopft werden muß. 

Es ist nicht mehr möglich, zu sagen: "Es gibt in Spanien 
kleine Gürkchen, die ich in Deutschland noch niemals gefun
den habe - etwas sehr Erfrischendes und W ohlschmecken
des", ohne daß der "Reichsverband Deutscher Gurkenbesit
zer" in einem feierlichen Schreiben Protest einlegt. Die deut
schen Gurken seien viel schöner. Die spanischen seien ein 
Dreck. Außerdem gebe es in Deutschland überall die spani
schen Gurken. Leider. Gottseidank ... "und denn doch in 
Wahrnehmung unserer Verbandsinteressen bitten müssen, den 
schwergeprüften Gurkistenstand, der schon so schwer zu kämp
fen hat, durch eine sofortige Richtigstellung. .... (Wahrschein
lich wird jetzt einSchreibendes betreffenden Gurkenverban
des kommen, er heiße anders, und solche Gurken, wie dem 
seine Gurken ... ) Und da gibt es kaum ein Blatt, kaum einen 
Verlag, kaum ein Theater, die nicht gleich, wie Polgar das 
nennt, "mit eingezogenem Selbstbewußtsein" den Rückzug an
treten .. Wovor haben sie Furcht? 

Vor dem Boykott. 
Diese Vereinigungen, vornean die Beamten, danach· 

die Volksschullehrer, haben es mit der Standeswürde, mit 
den Verbandsinteressen, mit Gott weiß was allem - und sie 
kämpfen nicht schlecht für ihre falsch verstandenen Ideale. 
Immer hoch mit dem Minderwertigkeitskomplex I Vom Waren
absatz zu schweigen. Am bösesten wird die Campagne dann, 
wenn man der betreffenden Branche die Bedeutung ab
gesprochen hat ~ dann geraten sie ganz aus dem Häuschen .. 
Denn in diesem übervölkerten Land der konstanten Arbeits-
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losigkeit ist das höchste Ideal: die "für die Volkswirtschaft an
erkannte Bedeutung der Arbeit" - dahinter kraucht im Ge
büsch die Angst vor der Arbeitslosigkeit. Gott segne den 
Innendienst. 

Es muß eine Firma geben, die diesen Verbänden fix und 
fertig liefert, was sie brauchen. Auf ihren Kongressen, Fach-

, tagungen, in ihren Protesten, in ihren lächerlichen Einmischun
gen in die Kämpfe des Geistes findet sich ein Vokabular, das 
standardisiert ist. Man weiß das Zeug alles auswendig: die 
Wahrnehmung und die Bedeutung und die Volkswirtschaft und 
das Volksganze und in Anbetracht der Steuerbelastung . . . 
und was der Mensch so nötig hat. 

Ganz besonders schön wird das aber, wenn sich diese 
Sekretäre, die gern Syndici, die Syndici, die gern Direktoren, 
und die Direktoren, die gern Reichsverbandspräsidenten wer
den wollen - wenn sich die in Streitigkeiten einmischen, die 
sie nun aber ganz gewiß gar nichts angehen . .. 

Der Nervenarzt Ludwig Paneth hat in der "Gesellschaft für 
freie psycho-analytische Forschung" zu Berlin im März dieses 
Jahres einen Vortrag über "Das Problem der Psychosynthese 
bei Jung" gehalten, ein Meisterstück leuchtender Klarheit, 
sauber in der Diktion, voller überlegenheit und Demut, die 
Wahrheit zu suchen - die Leser des Vortrages, der, in einem 
Sonderabdruck der ,Deutschen MedizinischEm Wochenschrift' 
(Nummer 18j Verlag Georg Thieme, Leipzig) erschienen ist, 
werden sich daran delektieren. Eine höchst bemerkenswerte 
Schrift. Ich habe mit Jung meine großen Schwierigkeiten ge
habtj vieles war meinem Verständnis ganz entrückt - er 
s.chreibt nicht so klar wie Freud, er hat es wohl viel, viel 
schwerer als dieser, der diesseitiger ist, rationaler ... ein Ent
decker hats immer schwer. DieserVortrag Panethszeigtabertauch 
wenig geübten Alpinisten der Lehre, wie man übet die Felsen 
herüberkommt. Für den Kenner der Materie darf angemerkt 
werden, daß hier die Genesis einer neuen Zeit liegt, deren 
Bedeutung man niemals an den Karikaturen ihrer Vertreter 
ermessen darf:' Jung kann nichts für Keyserling und seine 
Leute- selbst bei jeder guten Ausstellung liegt ein Rummel
platz. Auch wird diese Lehre nicht den "Materialismus über
wind-en", oder wie diese Schlagworte heißen - aber man kann 
nicht an ihr vorbei, will man nicht der gradezu furchteinflößen
den Plattheit jen.er "Freidenker" verfallen, die wirklich glau
ben, die Katholiken beteten Götzen an und alle Religionen 
seien Ammenmärchen. Solange sich dieser Kampf im Poli
tischen' bewegt, - hält es schwer, der Religion beizuspringen, 
weil die politischen Auswirkungen Roms alles andere als er
freulich sindj im Augenblick aber, wo das nach inn·en schlägt, 
gehört schon ein sehr großer und hoher Geist dazu, um sich 
über den Katholizismus zu schwingen, der als Vulgär-Katholi
zismus leider sacht ins Protestantische abrutscht. Nun, das ist 
ein weites Feld. Also: Paneth. 

Er spricht davon, wie Jung' der Auflösung deS Ichs, die 
Freud betreibt, eine Synthese gegenübersetzt - und bei jeder 
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Synthese müsse man nach dem Wohin fragen; nach dem Ziel: 
was denn da eigentlich zusammengesetzt werden solle. Ich will 
das, was Paneth sagt, interpretieren. In der Soziologie Sim
mels ist einmal davon die Rede, daß die meisten Menschen gar 
nicht "fertig" sind - die meisten sind schwache Skizzen des
sen, was im Bereich ihrer eignen Möglichkeit liegt. (Um das 
wundervolle Wort eines schweren Schizophrenen heran
zuziehen: "rasch hingemachte Männerchen".) Dem Schulze 
ist nicht etwa vorzuwerfen, daß er kein Napoleon sondern 
daß er nicht ganz und gar, bis an den Rand, Schulze ist. Mit 
ein bißchen andern Worten sagt Paneth das auch: Jung wolle 
durch seine Synthese die Menschen zu sich selber bringen; sie 
seien so oft mit der Welt zerfallen und allein, weil sie der 
Welt nichts Fertiges entgegenzustellen hätten - und hieran eben 
arbeite Jung. Paneth, dessen Klarheit nur noch von seiner 
Bescheidenheit übertroffen wird, sagt in den einleitenden Wor
ten seines Vortrages: "Sehr vieles und sehr Wesentliches un
seres Themas bewegt sich hart an der Grenze des Darstell
baren, zum Teil ist es wohl mit Worten, wenigstens in dis
kursiver Rede, überhaupt nicht darstellbar." Und weiter: 
"Ist es denn aber möglich, außer solchen negativen Bestim
mungen auch positiv das allgemeine Ziel der Erziehung - mit 
welcher die Heilbehandlung auf dieser Stufe zusammenfällt -
zu bezeichnen? Sicherlich ist es schwer, nicht zuletzt des
halb, weil die Sprache, wenigstens die deutsche, für Gedan
ken von so allgemeiner Hoheit kein entsprechendes allgemei
nes Wortmat.erial zur Verfügung stellt, man also immer in Ge
fahr ist, sich eng oder einseitig, auszudrücken." Für den, der 
in die Reden Buddhas auch nur hineingerochen hat, für den, 
der nur ein einziges Mal das Werk eines chinesischen Philo
sophen in der Hand gehalten hat, eine Selbstverständlichkeit: 
definieren Sie einmal exakt, was das ist: "das Tao", oder das 
"Dvandva" - und Sie werden Ihre Freude haben. 

Man wird mir zugeben, daß hier ein geistiger Vorgang 
zur Darstell!Jng gebracht wird; ein geistiger Kampf, etwas, das 
sich auf einer sehr hohen Ebene abspielt. 

Ich lese das kleine Heftchen zum zweiten, zum dritten 
Mal - da fällt ein loses Blatt heraus. "Eine Erklärung zu 
meinem Aufsatz: Das Problem der Psychosynthese bei Jung." 
Eine Erklärung? Was ist geschehen? 

Auf die dünnen Schälchen chinesischen Porzellans hat 
sich mit .breitem Hintern ein Deutscher gesetzt. Wer? Der 
Deutsche Sprachverein. 

Er nimmt wahr. Er protestiert. Was? "Gedanken von 
so allgemeiner Hoheit kann man nicht auf deutsch ... ?" Das 
wäre ja '" Nun aber! Auf ihn mit GebrüllI 

Paneth hat das in ritterlicher Weise gelöst; er hat sich 
wirklich herbeigelassen, diesen Vereinsmeiern, die seine Be
merkungen nicht v-erstanden haben, denn sonst hätten sie ja 
nicht protestiert, auseinanderzusetzen, wie ers. gemeint habe: 
In keiner europäiscben Sprache, die ihm bekannt sei, könne 
man das ausdrücken, woruin es sich handele - er habe nur auf 
die asiatischen Sprachen angespielt und er bitte "solche Le-
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ser, die gleich dem Herrn Vorsitzer des Deutschen Sprach
vereins, in jenen dre1 Worten eine Spitze gegen die, deutsche 
Sprache erblicken sollten, diese Ersetzung vorzunehmen." Und 
ein höfliches Lächeln. Deutscher' Sprachverein schwer bla
miert ab. 

Es ist beschämend. 
Es ist beschämend, weil die Vereinswichtigmacher unser 

öffentliches Leben auf einen geistigen Tiefstand herunter
ziehen, der ihm grade noch gefehlt hat. Daß jede Kritik an 
einem Stand durch diese Burschen ungeheuer erschwert wird, 
weiß jeder von ihnen geplagte Zeitungs-Redakteur: geplagt 
von ihnen und vom Verleger, der täglich zweimal die Hosen 
wechseln muß, wenn solche Briefe einlaufen. Ich halte jede 
Richtigstellung, jede Verbesserung, mag sie von einer Einzel
person oder von Verbänden kommen (also doch von Einzel
personen: nämlich von kollektivtrunknen Sekretären), für er
sprießlich, solange man etwas dabei lernen kann. Unter den 
Briefen, die ich so bekomme, sind Leserbriefe von erquicken
der Gegnerschaft - schreiben die Männer oder Frauen deutsch 
und nicht beamtisch: ich antworte immer. Wenn aber diese 
Kegelklubs aller Arten sich erdreisten, sich in Dinge einzu
mischen, die sie einen Schmarrn angehn, dann werfe man den 
Brief in den Papierkorb und blase ihnen was. Wobei davon 
abgesehen werden mag, daß der Deutsche Sprachverein so 
ziemlich der allerletzte ist, der sich anmaßen darf, die "deutsche 
Sprache zu vertreten" - denn so etw~s Ledernes wie' seine 
Publikationen, so etwas Trostloses von Lehrerdeutsch war 
noch nicht da. Puristen, die deshalb kein unsauberes Sprach
hemd tragen, weil sie überhaupt keines tragen - arme Luder. 

Vom Nationalverband Deutscher Offiziere bis zu Herrn 
Fechter von der Deutschen Allgemeinen: es ist immer das
selbe. Unter denen, die Geistesprodukte zu Ware machen, 
unter den so nötigen Vermittlern des Geistes sind viele rasch 
hingemachte Männlein. Und wo sind die Männer -? 

Der Halsmann-Prozeß Von flanns Margulies 

In Innsbruck vor tiroler Geschworenen wird ein Prozeß gegen Schat
ten geführt. Es ast ein gespenstisches Schauspiel. Der junge Stu

dent Philipp Halsmann aus Riga wird beschuLdigt, seinen Vater er
mor.dd zu haben. Er wurde vor einem Jahr von den Geschwore~ 
nen sohuldig g.esp.rochen und zu zehn Jahren schwerem Kerker ver
urleilt;der Oherste Gerichtshof in Wi'en hob das Urteil auf, und 
nun wurde von neuem drei Wochen hindurch geg.en ihn verhandelt. 

Die Situation hat sich im Verlau~ dieses Jahres vollkommen I!e
ändert, und wenn nicht scllOn zu Begilnn des zWeiten Prozesses so 
doch bestimmt nach der Beweisaufnahme stand für j·eden, d·er der 
Ver.handlunl! gefolgt war, fest, daß hier ein aboolut Unschuldiger, ia 
nicM einmal e.iner, doch noch irgendwie verdächtig ist, auf der An
klagebanksitzt. Aber die Justizmaschine, einmal in Bewegung ge
rat·eu, ist vor dem gewohnten Ende nicht rum Stillstand zu bringen. 

Ich kenne nur einen einzigen PiToa:eß, der ähnlich gespenstisch 
verLi·ef, in dem auch die Anklage gegen Schatten gerichtet war. Das 
war der Proz'eß gegen d·en jungen Stud~nteti. Slan1sl.aus Steiger in 
Lemberg, der beschuldigt wurde, gegen den polnischen Staatspräsi
denten ein Attentat ve"übt zu haben und der sechs Wochen um. 
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den Nachweis seiner Unschuld kämpfen mußt~, bis ihn die Geschwo
renen endlich freisprachen. Da.mals allerdings erfuhr man, wer der 
wirklkhe Attentäter war, denn er meld~te sich, während: man dies 
Mal auf den ominösen Unbekannten angewiesen ist. _ 

Auch sonst weisen heide Fälle viel Ähnlichkeit miteinander auf, 
ÄhnLichkeiten, w~e Schicksal und Zufall sie schaffen. Hier wi~ dort 
handelt es sich um jüdische Studenten und in beid,en FäHen um eine 
vergiftete Atmosphäre, in der die Erinnerung an Ritualmordproz,esse 
geistert. 

Philipp Halsmann ist an dem Auftauchen des Verdachts selbst 
schu\.d. Seine Angaben und, Aussagen ließen die EinJ:eitunl! der 
Voruntersuchung gegen ihn als vollkommen gerechtfertigt ersohei
nen. Der Untersuchungsrichter, dem der Fall zur Bearbeitung über
tragen war, handelte, als er das Anklagematerial an die Staats
anwaltschaft weitergab, auch, gar nicht wider besseres Wissen; sein 
Wissen reichte nur nicht aus, um zu erweisen, ,daß er auf falscher 
Spur war. 

Die Psychologie der Zeugenaussagen ist heute bereits Allgemein
gut, und man muß, bei jedem Unte.rsuchungsrichter vOl'auss'etzen, daß 
er sie, zummdest in ahren Grundzü,gen, kennt und behe;mscht. Der 
innsbrucker Untersuchungsrichter, Landgeriohtsrat Doktor Kasperer, 
aber erwies sich als ausgewachsener Ignorant. Es hätte ihm ja sonst 
auffallen müssen, daß Halsmanns Angaben über das, was er vom 
Tode seines Vaters zu wissen ~laubte, äußerst wid,erspruchsvoU 
waren, und, er hätte ihnen nicht so unbedingten Glauben schenken 
dürfen. Er hätte überprüfen müssen, ob das, was Halsmann ~hm 
erzählte - und de,r junge Student sagte nie: so war es, oder: das 
tat ioh, sondlern stets: wenn dies so war, dann muß jenes s,o gewe
sen sein - obj'ektiv richti~ sei. Statt dessen benutzte er nur alles, 
was gegen den Beschuldigten sprach, verhehlte ihm, daß ,gewichtige 
Spuren gefunden waren, die auf einen Mordüber.Iall hindeuteten, 
legte ihn auf dje DarstelJunJ! eines UnIaUes fest, folte.rte ihn, indem 
er ihm jed'e Beschäftigung entzog und seinen Verteidiger fernhielt, 
und erwidert'e auf die Frage, ob ,er die Raubmordfährte habe weiter 
verfolgen lassen: "Den Täte,r habe ich ja. Ich suche nur noch nach 
der W,affe und! dem Motiv." 

Ein wenil! Wissen und ein wenig guter WHie hätten hier un
endlioh viel Gutes g'eleistet. Ph~lipp Halsmann gab an, er habe, 
als er sich auf den Schrei seines, Vaters umdrehte, des,sen 'Gestalt 
ein' weniJ! rücklings, etwas seitJich geneigt gesehen, ein fixes, un
bewegliches Bild. Ein psychologisch geschulter Untersuchungsrich
ter hätte daraus allein schon ,erkennen müssen, daß Halsmann da 
etwas gesehen zu hruben ,glaube, was er niIcht gesehen haben könne. 
Denn hätte er den Absturz seines Vaters gese,hen odler hätte er, 
wlie der Untersuchungsrichter annahm, vortäuschen woUen,daß er 
den Absturz g'esehen habe, so hätte er nie von einem fixen, un
beweglichen' BiLd gesprochen, sondern hätte die Bewegung, den 
Absturz beschrieben. 

Nun steht aber fest, daß der Vater, der eine übertrieben auf
rechte Haltung haUe, an Schwindelanfällen, diIe vom Heu aus,gin
gen, litt und daß er schon 'mehrmals, so auch auf einer Bergtour 
wenige Wochen vor seinem Tod, gestünt war, und zwar immer naoh 
rückwärts. Es zeigt sich also 'mit einwandfreier Deutlicbkeit, daß 
das Bild, das fixierte, unbewegliche BiLd des rückHngs~eneigt:en Va
ters nichts al:s, eine Erinnerungstäuschung des Sohnes ist, d'eT, als 
erden Vater unten am Bachrand unbeweglich und, blutend lieg'en 
sah, "Absturz I" dachte und die Vision des Absturzes, deutli~heT, 
der Momentaufnruhme einer Phase des Absturzes, Mt seme Erinne
rung hinein konstruierte. 

Dem Untersuchun~sriohter aber fehlte das Wissen und die Ge-
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wissenhaftigkeH, den Ding~n auf den Grund zu gehen, und er reprä
senti~rt zugleich den· üMen Typ des Gericlttsbeamten, der sich nur 
als das V Cillzugsorgan der Vergeltung ·betrachtet. Der Unt-0JI"suchungs
richter ist nicht berufen, bei fedem Mord! den Mörder ausfindi~ zu 
machen. Das ist Aufgabe der Kriminalpolizei, seine dagege,n ist, 
die Verdachtsgrüooe, die gegen den Bes~huldigten oder Unbekann
ten sprechen, zu . überprüfen, ohne sich von Antipathien oder Vor
eingenommenheHen I>eiten zu lassen. Herr Doktor Kasperer aber, der 
davon verständigt wurde, daß bei dem Toten ein namhafter Betrag 
von schweizer Franken vermißt werd'e, unterließ es, dieser Sache 
auch nur im Geringsten nachzugehen, denn er hatte ja den Täter. 

Das in zehntägiger Verhandlung durchgeführte Beweisverfahren 
zerstörte auch die I'etzte Spur eines glaubl?aren Motivs und zeigte 
mit einleuchtender Eindeutigkeit, daß hier ein Mord, ein Raubmord 
durch einen unbekannt und' unentdeckt Gebliebenen verübt wor
eten war. Da ersehienen die Gerichtsärzte, beetid,ete und beamtete 
Sachverständige, auf dem Plan. Ihre Aufgabe war, die Wunden am 
Kopf des Toten zu beschreiben und ihren mutmaßlic,he:n Ursprung 
anzugeben. Die österreichische Rechtspflege Ieidet unter ·der In
stitution des beamteten Gerichtsarztes, der die Wis'senschaft, ähn
lich wie es während des Krieges ein großer Teil der Ärzte get.an 
hat, mißbr,aucht, um seinem Auftraggeber gefällig zu sein. Wurden 
damals Halbtote als felod:diensttauglich bezeichnet, so tragen heute 
häufig Il:1lSTe Gericht'särzte das Material zusammen, nicht um ,das 
klinische Bild zu geben sondern um dem Staatsanwalt bei der. ObeiT
führung des Beschuldi1gten zu helfen. Sie degradieren sich eindeu
tig zu Schergen des Staatsanwaltes. Wäre dies nur in dti,esem ·einen 
FaH geschehen, wären der inn.sbrucker ProfessoiT Doktor Meixner 
und der Wiener Profe,ssor Doktor W1erkgartner Ausnahni,en, wäre die 
Sache viel harmloser. Aber hier ist dasselbe zu sage·n wie vom 
Untersuchungsrichter. Auch sie verkörpern einen Typus. 

Wie läppisoo die Universitätsprofe'ssoren im Falle Halsmann 
vorgegangen sind, zeigt ein Beispiel. Halsmann hatte ang.egeben, 
daß er an seinem Vater vorbei,gegangen sd, wähiTend dieser ein 
Bediir,fnis ven~chtete. Nun hatte im ers,ten Prozeß, als gradezu 
eine VeI'ldaootspsycho·se gegen den Beschuldigten herrschte, ein Zeuge 
behauptet - er gab im zweiten Prozeß zu, daß er sich geirrt haben 
könne -, als Einziger behauptet, Halsmann habe ihm ge,sagt, er 
sei hinter seinem Vater gegang,en. Im zweiten, Prozeß, in dem also 
bereits außer Frage gesteHt w,ar, daß Halsmann vorangegangen ist, 
wurde an den, übrigens als antisemitisch bekannten Gerichtsarzt 
die Frage g;estellt, ob die Blase des Toten bei der Obduktion leer 
oder gefüHt gewesen sei. Professor Doktor Meixner bestätigte, daß 
sie teer war, aber er fügte hinzu, daß dies d:urchaus noch kein Be
weis für' die Richtigkeit der Anga,ben de·s Angeklagten sei, sein 
Vater sei stehengeblieben, um ein Bedürfnis zu erledigen, den,n es 
komme gerade bei stärkern Personen vor, daß sie ,a)lch reichLich 
zu sich genommene Flüssigkeiten aus,s,ehwitzten ... 

AIs die Verteidiger am zehnten Verhandwngstag gegen die Ver
lesung des psychiatrischen Gutachtens, für d'as die innsbrucker medi
zinis·che Fakultät v·erantwortlich zeiehnet, protestierten und unter 
Zustimmung des Geri-chl-shofes darauf hinwiesen, d.aß es, wie das 
Beweisverfahren er.gehen habe, von zum Teil falschen Voraussetzun
gen aus,gegangen sei und folglich zu falschen Schlüs'sen .geführt habe, 
w:urde der Prozeß unterbrochen, um der Fakultät Gelegenh,eit zu. 
geben, das Guta-chten riohtigzustellen. 

, Di:e Fakultät war nämlich ~efragt worden, ob es möglich sei, daß 
die Angaben Halsmanns auf Erinnerungslücken und Erinnerungs
täuschungen beruhten. Die FakuItät,we scheinbar ebenfalls von 
der Psycho!ol!ie der Zeugenaussage nichts weiß, hatte das glatt 
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verneint. Es klingt wie ein Witz, ist aber leider keiner, wenn in 
dem Gutaohten steht, daß Halsmanns Aussagen einen absolut glaub
würdigen Eindruck ma'chten, so daß an ihrer Wahrheit nicht gezwei
felt werden dürfe. Wenn er also leugne, s,einen v.ater e.rmord'et zu 
haben, so sei dies auch vollkommen wahrheitsgemäß: er habe den 
Gedanken an d,en Vatermord' eben verdrängt, habe den Mord ver
gessen und könne infolgedesseu, da er sich ja nicht mehr erinnere, 
die Tat vollkommen wahrheitsgemäß in Abred'e stellen. 

Das steht wirklich in d'em Fakultätsgutachten. Und auch das 
Wort ödipuskomplex steht darin. Woraus man ersieht, welche un
geheure Verheerung d,~e Fre,udsche Leht'e in den Köpfen de,rer" dJie 
sie nicht verstehen oder die sie nicht verstehen wollen, anrichten 
kann oder aber auch, wie di'e Wissenschaft in Oesterreich an den 
Staatsanwalt ve,rraten unod verkauft ist. ' 

Die Vertagung hätte Anlaß geben können, den Halsmann-Prozeß 
in einer die österreichische Justiz entsühnenden Weis,e zum Abschluß 
zu bringen. Die Berichterstatter, die zahlreich aus 1iem In- und 
Ausland gekommen waren und die Blätter al;ler Schattierung,en poli
tischer und religiöser Richtun1! vertraten, hatten an den Bundes
präsid'enten Mikl'as und an den Justizminister Doktor Slama ein TelJe
gramm gerichtet, in dem sie ihrer etinhelligen überzeugung von der 
Unschuld des Angeklagten Ausdruck gaben und baten, daß der Bun
despräsident und der J,ustizminister von d,en ihnen vedassungsrecht
lich respektive gesetzlich zustehenden Mitteln Gebrauch machen und 
den Prozeß niederschl,agen il'espektive die Anklage zurückziehen 
la~s~,n sollen, "im Interesse d,es Ansehens der österreichisc,hen Ju
shz. 

Einen solchen Schritt haben Zeitungsberichterstatter ,noch nie
mals unternommen. Aber weder der Vertreter der Te1egraphen
Union noch der des christlichsozial-antisemitischen ,Tiroleil' Anzei
gers' schlossen si,ch aus. Einen Erfolg hatte die Aktion, ni'cht. 

Die Würde, die "Unabhängigkeit" des Gerichtes, ließ das öffent
liche Eingeständnis nicht zu, daß eine Anklage erhoben worden ist, 
~He jeder Begründung ermangelt. Der Prozeß gegen den Schatten 
mußte fortgesetzt, eilj. Uns,chuldiger nicht nur ein Jahr, sondern noch 
einen weitern Monat lang gefoltert werden. 

Die Frau im Mond von Rudolf Arnheim 
... daß keiner groß zu denken hätt. 
Befol.gend' dies ward; der Tr,ahant 
Ein völlig d:eutscher Gegenstand. 

Die Fritz Lang-Filme sind Parvenus: zu Geld gekommene 
Hintertreppenromane. Daß eins der Nick-Carter-Heft

ehen, die in diesem Film als Statisten auftreten, nur zehn Pfen
nige kostet, "Die Frau im Mond" aber Millionen, ist eigentlich 
der einzige Unterschied zwischen den beiden Produkten. Trau
rig nur, daß, zeitgemäß' ausgedrückt, eine so wenig seriöse 
Firma eine Art Monopolvertrag hat, in jedem Jahr den Re
präsentationsfilm der deutschen Filmindustrie, ja Deutschlands 
herzustellen, denn für das Ausland ist deutscher Film gleich 
Fritz Lang, dessen kindische Riesenspielzeuge sich glücklich 
der alteingesessenen Vorstellung von deutscher Märchen
romantik und Grübelei einpassen. Dabei sind diese Filme, 
die nur durch eine Riesenreklame alljährlich zu einer Art 
Weihnachtsbescherung des deutschen Kinobesuchers aufgedon
nert werden, Bagatellen, Nebensächlichkeiten, Durchschnitt, 
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und was Thea von Harbou sich ausdenkt, ist, auch wenn es 
noch so teuer vor die Leute gebracht wird, nicht fürs Deutsch
tum repräsentativ sondern privater Scherlkitsch. Wenn sich 
für dasselbe Geld nicht wundervolle Filme herstellen ließen, 
wenn man nicht die zwei Jahre lang vergeudete Arbeitskraft 
von Hunderten fleißiger Menschen bedauerte, so könnte man 
sich diese vergnügliche J ules-V erne-Historie, die auf den Quin
taner im Menschen spekuliert, mit ruhigem Vergnügen be-
trachten. . 

Den gestirnten Himmel über sich und den Kostenanschlag 
in sich, den Mond zu Häupten und die Sonne im Herzen -
unter dieser ;lstrologischen Konstellation hat ,das Ehepaar 
Lang gearbeitet. Im Krater blühn wieder die Bäume. 
Der Teig ist, wie gehabt, mit allen Eiern angerührt: 
Raketenschiff, blinder Passagier, Radioreportage alle 
Errungenschaften sind eingearbeitet (nur mit dem Persil
flieger, der vor zwei Jahren ein Ereignis war und' h'eute über
lebt ist, haben sie sich verkalkuliert). Gewiß, die Technik ist 
fortgeschritten: Wenn man sich erinnert, wie kümmerlich vor 
Jahren das mit dem seligen Gunnar Tolnaes bemannte "Him
melsschiH" startete, und nun das RaketenschiH wie eine ge
röntgte Kaulquappe durch den schwarzen Weltenraum schie
ßen sieht, so merkt man, wie die ,Zeit vergeht. Der wissen
schaftliche Beirat hat allerlei bemerkenswerte Berechnungen 
und ansehnliche Apparate beigesteuert, nur eins berührt merk
würdig: Daß etwa ein Dichter, der verfilmt worden ist, sich 
im, Grabe umdreht, versteht man, daß aber der Mond, wenn 
ihm das gleiche Schicksal' widerfährt, unter dem herbeieilen
den Raumschiff wie ein Irrsinniger um seine Achse tobt, wun
dert jeden, der in der Schule, gelernt hat, daß die Rotations
und Umlaufszeit des Mondes achtundzwanzig Tage beträgt. 

Das Raumschiff heißt "Friede", als füqre es pankosmische 
Bestrebungen im Schilde, dabei ist Friede lediglich der Vor
name der mitreisenden Astronomiestudentin, die während der 
Weltraumexpedition, wo alle Gravitationskräfte außer Rand 
und Band geraten, die einzige feste Attraktion für die Mit
spieler darstellt. Diese Methode, irgendwelche Privatschick
sale ideologisch zu überbauen, ist bekanntlich für Frau Harbou 
charakteristisch. Glücklicherweise hat sie diesmal nicht, wie 
schon mehrmals, das Hauptmotiv des Films aus der Politik 
entnommen, aber nach wie vor stellt sie sich Engros
geschäftsleute oder Wissenschaftler vor wie Ludendorff 
die Freimaurer und die Juden. Die "fünf reichsten 
Leute der Welt" sitzen um einen Tisch wie die Wei
sen von Zion, ihr Beauftragter wütet gegen die Konkur
renz mit Feuer und Schwert, raubt Tresors aus, wirft an" 
ästhesierende Blumensträuße ins Auto und läßt Fabriken 
durch Fernzündung explodieren. Ein Hörsaal voller Wissen
schaftler sieht aus wie eine Protestversammlung betrunkner 
Schizophrener, und der große Gelehrte schläft mit einem Glo
bus im Bett und häit sich eine zahme Maus. 

Wie seinerzeit in Duponts "Variete" auf dem Trapez, so 
herrscht hier im Raumschiff Eifersucht. Der Astralkapitän 
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Willy Fritsch liebt Fräulein Friede, die sich, aber mit einem 
andern verlobt hat. Daher beko.mmt dieser Verlo.bte von Thea 
vo.n Harbo.u den Uriasbrief der Feigheit in die Brusttasche: er 
wirkt verächtlich, drängt auf vo.rschnelle Heimfahrt und saust 
auch schließlich, feurige Raketen nach hinten auspuffend, allein 
nach Hause.' Das rektifizierte Paar verlebt - ein neuer 
Tip! - seine Flitterwo.chen in der Kraterlandschaft. Friede 
im Mo.nde und den Menschen ein Wo.hlgefallen! 

Die fünfte Jahreszeit von Kaspar Hauser 
Die schönste Zeit im Jahr, im Leben, im Jahr? Lassen Sie 

mich nachfühlen, . 
Frühling? Dieser lange, etwas bleichsüchtige Lümmel, mit 

emem Papierblütenkranz auf dem Ko.pf, da stakt er über die 
begrünten Hügel, einen gelben Stecken hat er in der Hand, 
präraffaelitisch und wie aus der Fürsorge entlaufen; alles ist 
hellblau und laut, die Spatzen fiepen und sielen sich in blauen 
Lachen, die Kno.spen kno.spen mit einem kleinen Knall, grüne 
Blättchen stecken fürwitzig ihre Köpfchen, " ä, pfui Dei
bel! .. , die Erde sieht aus wie unrasiert, der Regen regnet jeg
lichen Tag und tut sich noch was darauf zugute: ich bin so. 
nötig für das Wachstum, regnet er. Der Frühling -? 

So.mmer? Wie eine trächtige Kuh liegt das Land, die Fel
der haben zu tun, die Engerlinge auch, die Stare auch; die 
Vogelscheuchen scheuchen, daß die ältesten Vögel nicht aus 
dem Lachen herausko.mmen, die Ochsen schwitzen, die Dampf
pflüge machen Muh, eine ungeheure Tätigkeit hat rings sich 
aufgetan; nachts, wenn die Nebel steigen, wirtschaftet es no.ch 
im Bauch der Erde, das ganze Land dampft vo.r Arbeit,-. es 
wächst, begattet sich, jungt, Säfte steigen auf und ab, die Stu
ten brüten, Kühe sitzen auf ihren Eiern, die Enten bringen le
bendige Junge zur Welt: kleine pipsende Wolleballen, der 
Hahn - der Hahn, das Aas, ist so. recht das Symbo.l des 
So.mmers! er preist s·einen Tritt an, das göttliche Elixier, er 
ist das Zeichen der Fruchtbarkeit, hast du das gesehn? und, 
macht demgemäß einen mo.rdsmäßigen Krach,.. der So.m-
mer -7 . 

Herbst? Mürrisch zieht sich die Haut der Erde zusammen, 
dünne Schleier legt sich ·die Fröstelnde über, Regenschauer fegt 
über die Felder und peitscht die entfleischten Baumstümpfe, 
die ihre hölzernen Schwurfinger zum Offenbarungseid in die 
Luft strecken: Hier ist nichts mehr zu ho.len ... So. sieht es auch 
aus. .. Nichts zu ho.len... und der Wind verklagt die Erde, 
und klagend heult er um die Ecken, in enge Nasengänge wühlt 
er sich ein, Huuh macht er 'in den Stirnhöhlen, denn der Wind 
beko.mmt Pro.zente von den Nasendo.kto.ren ... ho.chauf spritzt 
brauner Straßenmodder . " die Sonne ist zur Kur in Abbazia 
... der Herbst -? 

Und Winter? Es wird eine Art Schnee geliefert, der sich, 
wenn er die Erde nur vo.n weitem sieht, sofo.rt in Schmutz 
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auflöst; wenn es kalt ist, ist es nicht richtig kalt sondern naß
kalt, also naß ... Tritt man auf Eis, macht das Eis Knack und 
bekommt rissige Sprünge, so eine Qualität ist das! Manch
~al ist Glatteis, dann sitzt der liebe Gott,der gute, alte Mann, 
in den Wattewolken und freut sich, daß die Leute der Länge 
lang hinschlagen... also, wenn sie denn werden kindisch ..• 
kalt ist der Ost.wind, kalt die Sonnenstrahlen, am kältesten 
die Zentralheizung - der Winter -? 

. "Kurz und knapp. Herr Hauser! Hier sind unsere vier 
Jahreszeiten. Bitte: Welche -?" 

Keine. Die fünfte. 
"Es gibt keine fünfte." 
Es gibt eine fünfte. - Hör zu: 
Wenn der Sommer vorbei ist und die Ernte in die 

Scheuern gebracht ist, wenn sich die Natur niederlegt, wie ein 
ganz altes Pferd, das sich im Stall hinlegt, so müde ist es 
- wenn der späte Nachsommer im Verklingen ist und der 
frühe Herbst noch nicht angefangen hat -: dann ist die fünfte 
Jahreszeit. 

Nun ruht es. Die Natur hält den Atem an; an andern 
Tagen atmet sie unmerklich "aus leise wogender Brust. Nun 
ist alles vorüber: geboren ist, gereift .ist, gewachsen ist, ge
laicht ist, geerntet ist - nun ist es vorüber. Nun sind da noch 
die Blätter und die Graser und die Sträucher, aber im Augen
blick dient das zu gar nichts; wenn überhaupt in der Natur 
ein Zweck verborgen ist: im Augenblick steht das Räderwerk 
still. Es ruht. 

Mücken spielen im schwarz-goldenen Licht, im Licht sind 
wirklich schwarze Töne, tiefes Altgold liegt unter den Buchen, 
Pflaumenblau auf den Höhen ... kein Blatt bewegt sich, es ist 
ganz still. Blank sind die Farben, der See liegt wie gemalt, es 
ist ganz still. Boot, das flußab gleitet, Aufgespartes wird da
hingegeben - es ruht. 

So vier, so ~acht Tage -
Und dann geht etwas vor. 
Eines Morgens riechst du den Herbst. Es ist noch nicht 

kalt; es· ist nicht windig; es hat sich eigentlich gar nichts ge
ändert - und doch alles. Es geht wie ein Knack durch die 
Luft - es ist etwas geschehen: so lange hat sich der Kubus 
noch gehalten, er hat geschwankt ... , na ... ila ... , und nun ist 
er auf die andere Seite gefallen. Noch ist alles wie gestern: 
die Blätter, die Bäume, die Sträucher ... aber nun ist alles 
anders. Das Licht ist hell, Spinnenfäden schwimmen durch 
die Luft, alles hat sich einen Ruck gegeben, dahin der Zau
ber, der Bann ist gebrochen - nun geht es in einen klaren 
Herbst. Wie viele hast du? Dies ist einer davon. Das Wun
der hat vielleicht vier Tage gedauert oder fünf, und du 
hast gewünscht, es solle nie, nie aufhören. Es ist die Zeit, in 
der ältere Herren sehr sentimental werden - es ist nicht der 
Johannistrieb, es ist etwas andres. Es ist: optimische 
Todesahnung; eine fröhliche Erkenntnis des Endes. Spätsom
mer, Frühherbst und das, was zwischen ihnen heiden liegt. 
Eine ganz kurze Spanne Zeit im Jahre . 

. Es ist die fünfte und schönste Jahreszeit. 
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Frühlings Erwachen von Harry Kahn 
Frank .Wedekinds Kinde.rtragödie spielt in .einer de1!tsch~n 

Klemstadt der neunzIger Jahre. Karlhemz Marhn, wIe 
stets auf effektsicheres Theater mehr bedacht als auf die In
tegrität einer Dichtung, modernisiert ulld metropolisiert sie, 
bis sie dem Besucher seiner Volksbühne dicht auf die Haut 
gerückt ist. Was das Werk dadurch an Eindringlichkeit und 
Klarheit im Einzelnen gewinnt, verliert es an Gradlinigkeit und 
Wahrheit des Ganzen. Die Teile stimmen nicht mehr recht 
zueinander; das geistige Band. fehlt zwar nicht, dazu ist es von 
Hause aus zu stark, aber es wirkt gestückelt. Die Aufhebung 
der zeitlichen und örtlichen Distanz für das heutige Welt
stadtp~b1ikum wird mit der Aufreißung historischer und 
psychologischer Diskrepanzen erkauft. Der Dialog deckt sich 
nicht mehr genau mit Epoche und Milieu. -

Halbwüchsigen Berlinern von 1929 ist der Schnabel anders 
gewachsen als der Mund der Buben und Mädchen, von' dem 
der Dichter vor vier Jahrzehnten in Zürich und München den 
Text ablas. Ihr Hirn rasonniert anders, ihr Blut reagiert 
anders. Fünfzehnjährige Jungens vom Mühlen- oder Kur
fürstendamm brauchen sich heute kaum mehr mit einem 
Palma Vecchio auf einen verschwiegenen Ort zurückzuziehen, 
ganz davon abgesehen, daß sie das mit einer (eigenhändig sig
nierten) Postkarte von Lya de Putti täten: schon die Frei
bäder vermitteln ihnen genügend Kenntnis des' weiblichen 
Körperbaus zu entsprechender Versorgung ihrer Pubertäts'
träume; und ebensowenig brauchen selbst Söhne von Vätern, 
die nach einem folgenschweren Gespräch über Jugend" 
erziehung zwar die ,Deutsche Tageszeitung' entfalten aber 
gleichzeitig den Lautsprecher anstellen, das Konversations
lexikon zu wälzen, um sich über die Details der Fortpflanzung 
zu orientieren. Ein Treppenwitz der Sittengeschichte und der 
stärkste Einwand gegen Martins teils mit erbarmungslosem 
Rotstift, teils mit ehrfurchtloser Füllfeder erzwungene "Aktu
alisierung" des Stücks ist· es, daß er die berühmte Eingangs
szene - "Warum hast Du mir das Kleid so lang gemacht, 
Mutter?" - weglassen muß, sintemalen die Entblößung oder 
Bedeckung der Frauenbeine, der Problematik der Moralisten 
längst entrückt, sich just in diesem Augenblick als eine 
simple Fragestellung für neuerungssüchtige Tailleurfirmen und 
g eschäftstücll tig e T extilf abrikan ten erweist. 

Grade daß Martin andrerseits alle Szenen, die früher 
zur Vermeidung "öffentlichen Ärgernisses" von der Bühne 
verbannt bleiben mußten, ohne Scheu einfügen konnte, das 
hätte ihm Fingerzeig und Gradmesser für die Entwicklung 
sein sollen, die seit (und nicht zuletzt durch) Wedekinds Auf
treten vor sich gegangen ist; eine Entwicklung, die gewiß 
noch keineswegs abgeschlossen doch schon so weit voran
geschritten ist, daß sie sich mit noch so ausgiebigen Text
retuschen und Szenenvarianten' nicht wegeskarnotieren läßt. 
Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die Voraussetzun
gen, auf denen "Frühlings Erwachen" aufgebaut ist, h~ute 
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nicht mehr gegeben sind. Das Werk ist, wie kurz das immer. 
her sein mag, historisch geworden. Aus historisch gewordenen 
Voraussetzungen aber eine Welt entstehen zu lassen, die die 
charakteristischen Züge einer xbeliebig,en Gegenwart trägt. das 
ist ein Unding, mag dabei ein Ramlet herauskommen, der in 
Oxford Psychoanalyse hört oder eine Wendla, in deren Zim
merchen hinein die Autohupen schrillen. Und man kann sich 
eines ironischen Lächelns nicht erwehren, wenn man sieht, wie 
solche "Aktualisierung" von Kunstwerken, was nichts andere,s 
bedeutet als deren künstliche Enthi,storisierung, gerade in 
Kreisen beliebt ist, zu deren Credo jene materialistische Ge
schichtstheorie gehört, der dergleichen Prozeduren glattweg 
ins Gesicht schlagen. 

Nicht zufrieden mit der zeitlichen Verschiebung fügt 
Martin ihr noch die örtliche Verlegung hinzu. Nimmt jene 
dem Stück die letzte Logik, so stiehlt ihm diese seine stärkste 
Poesie. Durch Wedekinds Dichtung geht flötend der große 
Pan; in Martins Aufführung geht er flöten. Wo Martin und 
Neher hintreten, wächst kein Gras und, kein Baum mehr son
dern nur· noch Beton und Zement. W'endla Bergmann und 
Melchior Gabor finden sich nicht auf dem Heu~ sondern auf 
dem Dachboden: Hänschen Rielow und Ernst Röbel nicht im 
Weinberg sondern auf einer Vorstadtböschung, und die Sonne 
sinkt dabei nicht hinter den Berggipfel sondern verschwindet 
hinter einem Bauzaun; Moritz Stiefel irrt nicht 'mehr durchs 
Ufergebüsch sondern rutscht vom Geländer in den Landwehr
l<anal. Statt Herdenglocken und Winzergesang Rummelplatz
gebimmel und Fabriksirenen. Dabei geht mehr verloren als 
bloß Feld-, Wald- und Wiesen-Lyrik, nämlich recht eigentlich 
das, was dem W.erk die dichterische Gewalt und seine überzeit
liche Bedeutung gibt: die Naturverbunden- und -verwurzelt
heit seiner Menschen, ihre Einordnung in den großen Zusam
menhang mit allem Kreatürlichen. Nicht um billiger Symbolik 
willen heißt das Stück "Frühlings Erwachen" (statt "Krank
heit der Jugend" oder gar "Pubertät"), und daß er keiner 
Bukolik und Idyllik bedarf, um den "Erdgeist", zu beschwören, 
hat Wedekind später eindrucksvoll genug bewiesen. 

Den großen Pan schlägt Martin tot; die kleinen Eroten 
macht er springlebendig. Hat man sich erst einmal mit der 
Veränderung und Verengerung des Originals abgefunden, so 
kann man seiner szenischen Reproduktion des immer noch 
höchst ansehnlichen und tief bewegenden Rests die Zustimmung 
nicht versagen. Selten hat man von Martin solch klares, ein
dringliches Theater gesehen; er läßt nichts verschwimmen, 
aber auch kaum etwas allzulaut knallen. Er gibt den einzel
nen Bildern wie ihrer Folge das richtige Tempo: rasch, aber 
nicht gehetzt; er rundet und verbindet sie mit einem Takt, 
der ihm auch die heikeLsten auszuspielen gestattet. Der 
verläßt ihn bloß in der Lehrerszene: ihr entzieht er zwei von 
den sechs Schulmeistergestalten sowie ihren bewußt grotesken 
Stil und versieht sie dafür mit einer hysterischen Studien
rätin und einem flamme,nden Tiradenbold, dessen komischer 
Ernst inmitten einer tödlich karikierten Typenwelt Otto mit 
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Vornamen heißt. Nur Etlinger rettet in seinen Rektor ein 
wenig Geist von Wedekinds Geist. Als echtestes Kind dieses 
Geistes wirkt der Moritz Stiefel von Lorre. Balhaus hat für 
Melchi Gabor nur die eine Hälfte: die knabenhafte Frische; 
den versonnenen und versponnenen Erkenntnisdrang bleibt er 
schuldig. Und Fräulein Sieburg hat wohl Talent aber mehr zu 
Thekla WaIIenstein als zu WendLa Bergmann. Die Ungleich
heit der darstellerischen Werte geht durch den ganzen langen 
Zettel: neben einem scharf pointierenden Herrn steht eine ver
schwommene Frau Gabor. Frau Bergmann ist schauspiele
risch so hilflos, daß die Hilflosigkeit der Figur nicht ergreift, 
und Ilse gibt sich mit einer Aufdringlichkeit ihrer äußerlich 
wie innerlich nicht übertrieben üppigen Mittel, die' der 
Rolle die Anmut und Unschuld raubt. Daß trotz dieser Un
gleichheit der Einzelleistungen eine ausgeglichene Vorstellung 
zustande kommt, muß Martin hoch angerechnet werden. Wenn 
er erst, wie er jetzt von den Nachwehen der expressionisti
schen Infektion geheilt scheint, von der Modegrippe des der
zeitigen deutschen Kunstbetriebs, "Aktualisierung" geheißen, 
genesen ist, wird man der Volksbühne zu seiner Wahl gratu
lieren dürfen. 

Korruption. von Alfons Ooldscbmidt 
Sklarek, das ist kein EinzelfalL Diesen Fall und ähnliche' 

gab es und wird es noch lange geben. Auch im Anbruch 
einer bessern Zeit werden die Sklareks nicht gleich verschwin
den. 1919 sagte mir ein kleinerSklarek: "Die Revolution 
möchte ich sehen, in der ich nicht schieben könnte. Die gibts 
einfach nicht." Ober Lieferungsskandale jammerte schon 
Augustus, und wenn Ihr Napoleons Wutbriefe aus Italien an 
das Direktorium lest, das war nicht anders damals als zur Zeit 
der Graugußgranaten, der mit Kaltleim zu TodesflügeIn ge
pappten Propeller, der Kutisker-ölwagen, die ungeleert. aber 
bezahlt hin- und herrollten, und der famosen "Verteilung" von 
Rohstoffen, Fabrikaten und Lebensmitteln inder Stahlperiode. 
Auch Lieferungsmonopolisten hat es wahrscheinlich schon vor 
jenem sizilischen Sklavenquäler gegeben, der die Kornkammer 
Roms beherrschte und die furchtbare Revolution der Getreide
kulis unter dem Propheten Eunus lange vor Christi Geburt 
verschuldete. Den Beamten, wenn sie nur an den richtigen 
Stellen saßen, hat Gott oft genug mehr als Verstand gegeben. 
Mit Humpen, Sektglas, Liebe, Kleidern und Geld wurde von 
ieher die ach so freie Zirkulation in bestimmte Richtungen ge
leitet. Noch gab es kein System, in dem die Verfügungsgewal
tigen nicht mehr ,als erlaubt von dem fraßen, worüber sie ver
fügten, und die Bankette und Zigarren, sowie die Pelze und 
Hosen waren gewiß nicht das Wertvollste an dieser Verbrü
derung. 

* * 
1< 
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Noch jede Regie, Diktatur oder Demokratie, hat mit der 
sonoren Behauptung angefangen: nun wird der alte Schweine
stall ausgemistet. Es geschah dann eine Umbuchung, das heißt, 
an die Stelle der alten Krippengenießer kamen neue, und meist 
waren es mehr als die frühern. Das war ja auch selbstver
ständlich, angesichts der mit Bevölkerung und Technik wach
senden Lebensnotwendigkeiten. Auf jede Abbauparole folgte 
und folgt eine neue lustige Zeit der Verwaltungsgründungen 
und Verwaltungserweiterungen, und alle brauchen was: Feder
halter, Tinte, Bureaumöbel, Häuser etcetera. Die vielen Krachs 
haben diesen Prozeß nicht im geringsten behindert und auch 
der Sklarekkrach wird gar nichts gegen die freundschaftliche 
und lukrative Verbindung "Privatwirtschaft" und Vergebungs
stellen vermögen. 

* * * 

Der Fall Skl~rek ist sozusagen ein Grenzfall, denn er be
gann an der Grenze von Inflation und Stabilisierung, als näm
lich der Kriegs- und Inflationsbovel nicht mehr verwertet 
werden konnte, die entsprechenden Pleiten unausbleiblich 
waren und ein geschickter Dreher, wenn er, nur rechtzeitig 
zupackte, als Retter auftreten konnte. Man nannte das und 
nennt das Liquidierung, und so haben denn die drei Brüder 
Sklarek die Städtische Kleiderverwertungs-Gesellschaft ,vor 
der Pleite gerettet und dafür einen Monopolvertrag ein
geheimst. Dieses Geschäft wurde damals und wird auch heute 
noch täglich gemacht. Der Geldgeber, oder der, welcher Geld
geber findet und "einspringen" kann, das ist der gefeierte 
Mann. Wer die Entwicklungsgeschichte der Banken und der 
Industrieunternehmungen nur etwas kennt, weiß ja, daß die 
großep. Vermögen und Mächte auf diese Weise entstehen. Die 
Sklareks 'haben also nichts getan, was in dieser Wirtschaft 
sonderlich wäre. Sie haben die Gelegenheit beim Schopf ge
nommen, und da sie mit einer Verwaltung zu tun hatten, die 
mit und ohne Kontrolle blind war, so konnten sie sich ein Kre
ditsystem einrichten, das gradezu fabelhaft funktionierte. Kon
trollausschüsse und Versammlungen, die etwas Vernünftiges 
verordnen sollten, tun das meistens nicht nur nicht sondern 
'schläfern auch noch die Beamten ein. Nachdem man dem 
Rettertrio den Monopolvertrag schlankweg erneuert hatte, und 
zwar ohne eine Spur von Bezahlung, Konnten die Sklareks, 
schon eingearbeitet auf diese lustige Zirkulation, so viele Vil
len, Pferde und andre angenehme Dinge kaufen wie sie nur 
wollten, und die kleinen Geschenke und Freundlichke'iten 
waren eigentlich überflüssig, angesichts der unwandelbaren 
Sturheit dieses mit hundert Kontrollen und sonstigen Sicherun
gen versehenen Apparates. ,Wären die Sklareks nicht Parve-
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nus, sie hätten ungestört fette Millionäre werden und bleiben 
können, denn sie hatten ja Lieferungs-, Zahlungs- und Kredit~ 
sicherheit. Es ging Zug um Zug, Stadtkasse und Bezirksämter 
funktionierten zwar etwas langsam, aber doch .wie geschmiert. 
Die Dummheit der Sklareks war, daß sie nicht genug und nicht 
schnell genug kriegen konnten, und so haben sie dann dieses 
feste Geschäft in wenigen Jahren unsicher gemacht. Sie sind 
Schieber aber keine Kaufleute. 

* 1: 

Von Jahr zu Jahr habe ich weniger Lust, prinzipielle Er
wägungen über solche Geschehnisse anzustellen. Das alles ist 
ja, solange ich derartige Dinge mit einigem Verstand lesen 
kann, schon so oft ,geschehen, daß einem die ganze Korruption 
sozusagen zum Halse herauswächst.' Dennoch muß man immer 
wieder dagegen wüten, weil' ja diese. Provisionen auf Kosten 
der Arbeitskraft gewonnen und oft, wie im Fall Sklarek, aus 
dem Blut ärmster Menschen gesogen werden. Zum Staats
und Gemeindesozialismus selbst ist man zu ,feige, rationelle 
Verteilung der Lieferungen ist den Herren unbequem, und ob
wohl sie "öffentliche Gelder" verwalten, kümmern sie sich 
den Teufel um die produktive Anlage dieser Gelder. Sie sind 
liberal, aber sie haltens nicht, und da sie keine Verantwortung 
tragen, sondern schlimmstenfalls ihre "Ämter niederlegen", wie 
will man da was Gründliches gegen all die Freundschaften, 
Sturheiten, kleinen und großen Gemeinheiten ausrichten? 

* * * 
Verquickung von Amt und Privatinteressen, das gibts 

überall in der Verwaltung. Aufsichtsratsmitglieder machen 
Gesetze ad hoc, Aktien-Direktoren leihen sich das Geld ihrer 
Gesellschaften, Beamte geben sich wohlfeile Hypotheken aus 
einem Zentralschatz, Hunderttausende bevorzugen sich, wäh
rend sie vorgeben, für die sogenannte Allgemeinheit zu arbei
ten. Überall sind Monopole, überall Sklareks, sobald, einer
drinsitzt, will er mindestens Spesen haben. Wißt ihr denn, 
was in den Handhmgsunkosten steckt, wo und wieviel jede 
Stunde gestohlen wird, weil irgend einer irgend ein Monopol 
hat? Da gibt es eine ganze Organisation gegen Bestechungen. 
Aber was ist Bestechung, wo fängt Bestechung an, wer kann 
ohne Bestechung -leben? Wir, "Nationalökonomen" plagen 
uns um die Durchleuchtung der Krisen. Nun, rechnet mal 
die Klauprozente aUs in dieser Wirtschaft. Viel Produktivi
tät bleibt da nicht übrig. Diese Korruption .ist eine organische 
Krankheit, init. etwas Antisklarekin wird sie nicht vertrieben. 
Da 'müßte man schon das ganze Blut erneuern. 
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Bemerkungen 
Im Strafrechtsausschuß 

I m kommenden Jahr will der 
Reichstag Strafrecht, Straf

p.rozeß und Straf.volb:uJ! refor
mieren. Endlich' wi1"d die Mög
lichkeit geboten, den unüber
sichtli,ch gewordenen, ubertüftel
ten TeH d'er Judikatur zum 
alten Eis~n zu werfen. 

ESI muß gefordert werden, daß 
sofort nach Beendigung der 
Kommissionsberatungen eine 
klare und popuIare DarsteHung 
der ·Msherigen Beschlüsse ver
öffentllcht wird, die gemeinv-er
stfundlich die' Unterschiede zwi
schen den geltenden. und neuen 
P.ara~raphen aufzeigt Die Be
ratungen des Reichstages müssen 
von einer Volks-bewegung ge
tragen und kontrolliert werden. 
Aus dem Wust. "lex bishengen 
Erörterungen findet sich. kein 

. Mensch mehr heraus. Die un
systematischen, zufälligen Publi
kationen der Tagespresse$nd 
zumeist juristisch un~enau und 
für d'en Lai'en unverständli'ch. 
Die Lektüre der amt\i.chen Pro
tokolle gewährt ein trostloses 
Bild'. Jeden Augenblick tauschen 
die Fraktionen die Ab.ge!,rdneten 
aus, $0 daß hei d,en Mitgliedern 
der Blick für das Ganze ver
loren ·geht. Was Wunder, daß 
di'e amtliche Bureaukratie und 
der Regierungskommissar, Herr 
Oherreichs8lIlwa:lt a. D. Bber
ma~er das Heft fest in Hä,nden
halten, we.a sie alilein, abgesehen 
von wenigen Kommissiorismit
gli-edern, da's Chaos zu ent
wirren vermö.l\en. 

Es muß anerkannt werden, daß 
die Rote Hilfe auf ihrem letzten 
Reichskongreß den Versuch ge
macht hat, diie DelegIerten sehlT 
eingehe,nd über den ,g,anzen Fra
genkompIex zu orientieren, 00-

weit dies an einem Tage mögLich 
w,ar. Dort hätte man auch ter
nen können, welche Fragen wirk
lich volkstümlich sind.. Da saß 
nichteinex, der mcht praktische 
Erfahrunj! mit dem brennenden 
T;hema der Pollz.isteneide ge
macht hat, da war niem8lIld, der 
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mcht unter dem raffinierten 
System polizemcher Strafver
fügungen in politischen Sachen 
(statt öHentlicher Gerichtsver
handlung) gelitten hätte. 

Es gibt noch ein Füllhorn von 
Fragen, die vor der gesetzlichen 
R'e,gelung öffentlicll diskutiert 
werden müßten. Ich denke an 
das Thema: Prominente und 
simple Ge.fangene. Wer küm
mert sich um jene Tausende ver
dorrter Kreaturen, die, ohne 
Familienanhang, ohne, beLiehtlJIlg.s-

. reichen AnwaLt, ohne Fühlung 
mit der Liga für Menschenrechte, 
der Roten Hilfe o,d,er dem Vater 
M.enzel, in den Strafanstalten 
da;hins~echen, vielfach ver.urteilt 
auf Grund von heute als gänz
lich veraltet anges~henen Rechts
aIliSchauungen? Es muß dJi'e ge
setzliche Mögliohkeit 1teschaffen 
werden, daß jeder Gefangene in 
etwa zweijährigem Zwischenraum 
dUJrch einen ohierzu g,eeigneten 
Vertrauensmann auf Staatskosten 
·besuoht wird. Man stelle eine 
Liste von AnwäLlen auf, die für 
die Bemühung Offizialgebühren 
erhalten mögen. Aus dIeser Liste 
möge sich der Gefangene seinen 
Vertrauensmann heraus,suchen, 
mit dem er alle Möglichkeiten 
einer Abkürrzung seiner Sti-afhaft 
durchsprechen kann, der für ihn 
an das Ministerium, falls nötig, 
an d:as Parlament,an die 
Presse herantritt. Ich glaube, 
daß die Erfüllung dIeser Forde
rung v,iel H{)f{nungsfreudigkeit in 
die Anstalten hereintragen 
wÜ·rde. 

Sehr gespa,nnt kann man sein, 
ob die im Dezember in BerLin 
zu ihrem Gründungskongreß zu
sammentretende Intem·ationale 
Juristische Vereinigung und ihre 
deubche Landesgruppe einen 
Kri.stalHsationspunkt für die not
wendige Volikshewegung bilden 
kann. Zum erstoo Male wird 
der Versuch gemacht, die Ju
ristell- der ganzen WeH' zu einer 
Organi'sation zusammenzuschlie
ßen, die die Gesetzgebung und 
die ReclhtsBJnwen:doosrim inter-



nationalen M,a,ßSlta·be ver.glei
chen soIl, besonders in ihrer Aus
wirkunJ! J!el!enüberder werktä
ti~elll Bevöllkerunl!. 

Mich als Anwalt reizt an die
ser Arheit hauptsäohli~h das 
Foll!end.e. Die Kritik an der 
Justiz hat b.isher vor den An
wälten Halt l!emacht. Aber 
immer mehr wächst das Staunen, 
daß man be.i: de,n l!roßen Justiz
irrtümern und Justizverbrechen 
fast niemals die Stimme .o,er An
waltschaft hört und. ,d,aa deren 
Orl!anisationen ,sich ängstlich und 
formaHstis,ch mit internen Stan
desfral!en, fast nie aber mit den 
l!roßenvoLksbewel!enden Fr,al!en 
d~r Justiz befassen. Hier wird 
jetzt der internationalen An~ 
waltsohaft ein weithin sichtbares 
Forum l!ebot'en. wo sie über die 
Landesgrenze hinaus J!egen jedes 
offensiohtliche Unrecht die Un-' 
terstützunl! d,er Juristen und der 
öffentlichen Meinung der l!anzen 
Welt anrufen kann. Wo blieb 
zum Beispiel' die internationale 
Anwaltschaft im Falle Sacco
V anzetti? Warum schweigt sie 
zum Gastonia-Prozeß? 

AZ(red Apfel 

Hugenberg 
schfltzt die Pressefreiheit 

Ein Anschlag auf die Presse-
" frei'heit." Also schreit es 

Dich über drei Spalten des trü
ben ,Tag' an und Du bist er-. 
schüttert, daß der edle cherus
kische Geheimrat Hermann Hu
genberg, neben der schwierigen 
Aufgabe, Deutschlands größten 
und giftigsten Zeitungskonzern 
zu leiten und dem undankbaren 
Geschäft, das Vaterland ·vor gal
lischer Versklavung zu bewahren. 
noch Zeit findet, sich um solche 
Lappalien zu kümmern. Presse
freiheit - das Losungs- und 
Kampfwort ungestümer und un
ausgereifter Jünglinge vor eini
gen Jahrzehnten und das Schild 
bolschewisierter Literaten in 
unsrer unselil!en' Zeit hat nun 
endlich eine würdige Zufluchts
stätte ·gefunden. Nun wird es 
keil:te ProzeSse wegen landesver
rat, begangen durch die Presse, 

mehr l!eben, dentt hinter der 
Pressefreiheit steht jetzt ER -
Hugenberg der Gewaltige, der 
re,ine Tor, der unerschrockene 
Kämpfer für Ideale jeder Art, 
ohne Ansehen der Religion und 
Stammeszugehörigkeit, der Ver
fechter politischer, religiöser, 
nationaler und neuerdings auch 
presseLioher Freiheit. 

"Veranlaßt durch die weit über 
den Rahmen einer sachlichen 
Kritik hinausgehende Art und 
W eise, in der grade in letzter 
Zeit Blätter, die LU amtlichen 
Bekanntmachungen benutzt wor
den sind, über die haager Ergeb
nisse, die Regierung und ihre 
Mitglieder geschrieben haben", 
haben die Reichs- und Preußische 
Staatsregierung verfügt, daß 
solche Blätter, "die planmäßig 
die Verfassung oder verfassungs
mäßige Einrichtungen besch,imp
fen oder verächtlich zu machen 
suchen oder die verfassungs
mäßige Regierung, ihre Behör
den und Amtshan,dlungen zum 
Zwecke der Untergrabung der re
publikanisehen Staatsform plan
mäßig mit unsachlichen und ins
besondere wahrheitswidrigen Mit
teln bekämpfen", künftig von 
amtLichen Bekanntmachungen 
ausgeschlossen werden. 

Ins Deutsche übersetzt: Staats
feindliche Blätter werden in Zu
kunft keine Annoncen vom Staat 
erhalten, mit deren Ertrag sie 
ihre reaktionäre Propaganda 
finanzieren können. 

Das also ist es, was den 
schwärzesten aller ,Tage' so in 
Harnisc'h gebracht hat. Wenn es 
an den Geldbeutel. geht, kämpft 
sogar Hugenberl! fÜr die Presse
freiheit - für eine Freiheit, die 
er meint. 

NB. Der ,Tag' hängt dem amt
lichen Wortlaut der Verfügung 
einen Kommentar an, dessen 
Dummheit und Dreistigkeit . nur 
durch ein Schlttßaxiom, dem 
selbsterkenntnoismäßiil!e Bedeu
tunI! zukommt, gemildert ist. Wer 
jedoch glaubt, daß der Hugen
berg· Konzern mit dieser Selbst
erk,enntni'S den ersten Schritt zU!' 
BesserUillg betreten hat, dürfte im 
Irrtum befangen sein. Der Kom; 
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mentar schließt· mit den Wor
ten: "Eine wirklich l!uteSache 
verteidigt man nicht mit solchen 
zweifelhaften Mittelnj sie lobt 
sich selber." Das soll Gott wis
sen! Wer in weiter .grüner Flur, 
außer Hugenber~ .. seIber", lobt 
Hugenbergs Vorschlag vom 
Volksbegehren? 1 

Johemi 

Fiat 

Mussolini, diese ölig-scharfe 
Frucht aus italienischem 

Boden, eingeweckt in deutsche 
Konserv·engläser, fiX: und fedig 
zum Gebrauch für d'eutsohe 
Landwirle, Landger~'Ohtsräte :und 
Stahlfabrikanten - Mussolini ist 
drauf und dran, einen morali
schen und ·nun auch gesetzlichen 
Boykott gegen fremde Autos zu 
verhängen. Die Italiener sollen 
sich italienische Wagen kaufen: 
die seien sehr gut. Verflucht sei, 
so da anrollt mit. einem Hispano 
oder mit einem Maybach .. .! 
Hm. 

Die Fiat-Werke sollen recht 
gute Wagen herstellenj ich will 
einmal annehmen, sie seien so
gar außergewöhnlich gut. Aber 
Verbot ausländischer Wagen? 
Man soHte a'llDehmen, dann wäre 
es n.ur konßequent., wenn Herr 
Mussolini die Ausfuhr der italie
nischen Wag.en ins Ausla!lld ver
böte. Denn er wird doch den 
Ausländern nicht 'etwas zumuten 
wollen, was er seinen Unter
tanen verbietet -I 

Was Europa zenreißt und' ihm 
diesen fürchterlichen Anblick 
eines ernsthaften Irr·enhauses 
gibt, ist das wilde Nebenein
ander von Epochen, die es gel
ten läßt: tobsüchtig gewordener 
Freihand.el, nationale Beschrän
kungen und internationale 
T!Tusts, und das alles durchein
ander, gegeneinander, unter
uild übereinander -: eine Be
erdigung mit Faschingszere
monien. 

Dort soll' die .. nationale Idee" 
r~gie~e~, hier ~ie. ~konomis~hej 
hler .oelde, don Keine - rueht 
einmal davon zu spiTechen, daß 
Mussolini wahrsoheinlich. die Ar
beitgeber. braucht, weil seine 
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Politik zum Teil mit ihrem Geld 
gemacht worden ist. . . nun 
dankt er ihnen. Und nun können 
ja wohl wir andem einen Boy
kott gegen Fiat arrangieren, und 
dann wird Fiat p!l'Otestieren, und 
dann wird Mussolini den seinen 
verschärfen, und dann die an
dern Staaten den ihren ..... Was 
besteht, ist vernünftig" - sagt 
Hegel. 

Ignaz WrQbeZ 

Elegie auf den F~ldherrn 

Unvel'bunden mit der übrigen 
Kriegsliteratur :und dennoch 

in ihrem Kielwasser schwimmend 
erschien von Max Rene Hesse 
die Reiohswehrerzählung .. Par
tenau". (Rütten & Löning, Frank
furt a . .M.] Das Buch verdient 
höchste Aufmerksamkeit. Die 
·außerordentliche. Prägnanz sei
ner Sprache, die plane und 
durchdachte Anlage seiner künst
lerischen KonLeption machen es 
zu einem Meisterstück neuerer 
deutscher Epik.. Es verdient 
gleichzeitig erbitterte AMeh
nun!!, denn die kühl distanzie
rende Form a la Stendhal, das 
Kostümsouv·eräner Unparte~1ich
keit enthält den geistig wach
samsten Nationalismus, der mir 
in jüngster Literatur vorgekom
men ist. Der Verl.eger schickt 
das Buch mit der Parole von sei
ner .. edelmänn~chen Männlich
keit" auf den Weg. Mit Falken
feder am Barett? Nein, mit dem 
'Stahlhelm auI dem Schädel. 

Der Roman spielt in den Offi
zie,rskreisen der Reichswehr. Er 
1st aber ·keine soziologische .Mi
Heustudie, diese wäre wertvoll 
gewesen, er ist eine Ellegie auf 
das sterbende Feldherrentum, ein 
verhaltener Päan ·auf die einsame 
Größe des strategischen ßenies. 
Wer ist Partenau? Er hat als 
Oberleutnant d·en WeItkrieg mit
gemacht und' als junger Kom
pagnieführer 4en .. Pour le me
rite" erworben. Nach iFriedens
schluß bleibt er im Heere. Die 
plötzliche Hemmung seiner Lauf
bahn hat aus ihm einen wüten
den Projekteschmied gemacht, 
emen Um- und Neudenker sämt
licher Schlachtpläne zwischen 



1914 und 1918. M.R. Hesse be
leuchtet hier einen. der interes
santesten erregendsten Aus
schnitte der Gegenwart: die. 
Reichswehr, das Naohleben' der 
militärischen Führerschaft in 
einer Zeit, die für sie ein Hohl
rauln ist. Leider ist Hesse 
psychologisch vorgeg,angen, er 
hat es sich versagt, eine Typo
logie der GruppenIormen "Reichs
wehr", "Militärverbände" zu ge
ben. Sein Buoh str·eift nirgends 
die Politik. E& wird durchgehend 
vom Privatschicksal des Helden 
P·artenau getragen. Partenau, 
finster abgekapselt .gegen ·die 
Zeit, Einzelgänger, Frauenver
äohter, Hebt insgeheim den ju
gendlich glühenden Fahnenjunker 
Kiebold'. Feldherrenehrgeiz führt 
sie zusammen, brennt rauschhaft 
in ihrem Blut, wird Körperliebe 
zuletzt. Das Problem, Führer und 
Geführte, ist Mer ins Homoero
tische verschoben. Hinter wand
hohen Stabs·karten trä,umen sich 
die beiden iriein illusorisches 
Krieg.5Spiel hinein. Fähnchen 
werden umgesteckt, halblaute 
Befehle ausgegeben, ganze 
Nächte in dämonischem Krieg8-
fieber niedergebrannt. Der zu
künftige Krieg heißt: Deutsch
land, Rußland ,gegen P·olen und 
Tschechoslowakei. SJebzig Sei
ten Fachstrategiel Warum ,haben 
Sie keine Stabskarte beigefügt, 
Herr Verleger? Wahrscheinlich 
hätte damit das plato,nische Ha
sardspiel einen allzu peiDilichen 
Wirklichkeitsgeschmackbekom
men. Die BegrHfe Gaskrieg, 
Tankangriff, Minenlager figurie
ren hier wie Formeln einer 
mathematischen Gleichung. "Wir 
haben .die vom Reichstag immer 
bewilligten J!roßen Summen ,für 
den Wehretat nicht verschleu-. 
dert. Viele Millionen stecken in 
diesen nützlichsten Anlagen." 
Geschrieben im Jahre 1929, fünf
zehn Jahre nach der Marne
schlaoht, elf Jahre nach Arras 
und der Augus18chlacht an der 
Somme. 

Partenau bricht zusammen, ,als 
Kiebold den Fallstricken einer 
junl!en Baronesse ·erliegt. Er 
stirbt und sein Tod könnte das 

Buch rechtfertigen, wäre er in 
Konsequenz mit seiner Feld
herrnneurose erfoilgt. Denn 
welche Teilnahme können wir 
heute am Schicksal eines ver
hinderten Fooh, eines verhinder
ten Lude.ndorff empfinden? Selbst 
die Existenz solcher Tragödien 
scheint uns etwas' zweifelhaft. 
Partenau als Anfüh,rer einer 
nationalen Femegruppe hätte das 
Buch ins Aktuelle und Pole
mische gerückt. Ba1zac hat Na
polleon hundertmal dargestellt, 
aber nicht als Feldherrn, den es 
nioht mehr ~ab, sondern als Er
finder, als Rechtsanwalt, als 
wirtschaftliches Machtwesen. Er 
hat ein Gesetz be.griHen, das 
M. R. Hesse unbekannt ist: Das 
Gesetz der Verwandtunl! des 
Menschen und der Berufe. 

Armi·n Kesse1' 

Mietshäuser im Roman 

Kein schlechtes Votlhaben, 
eini.ge Werke neuer Unter

haltungsliteratUJr unter einem 
einheitlii:hen Gesä:chtspunkt an
alytisch. zu beira,chten; eine 
derartige Normierung wandelt 
zwar keinen er·kannten Unwert 
zu einem Wert um, .ermöglicht 
aber bestimmt, wenigstens an 
einem Fa,d'en ·anknüpfen zu dür
fen, wo dooh in der Gesamtschau 
unsrer heutigen Buchkritik bei
nahe alle haltbaren Stricke ge
rissen sin<!. Und das Mietshaus 
hat überdies 'als Gesichtspunkt 
noch d,en unverdienten V orte11 
der rein ökonomisch-teohnischen 
Aktualität. 

Ich muß abe,r' VO!ll· vol"JlJherein 
hervorheben, daß über die Titel 
und Leibhiooen der Bücher hin
aus nur d'er warm~ und klare 
Südamerikaner Azevedo ("Ein 
brasillianisches Mietshaus", Th. 
Knaur Verlag) überhaupt ,den 
Versuch wagt, den !in jeder süd
liohen Industriegegend als "Kom
pagniehaus" bezeichneten Amei
sell'bau unzähliger, kinderreicher, 
romanischer Arbeiterfamilien 
eben in: seiner bewohnten. und 
wachsenden Durchsichtigkeit ,zu
gleich mit dem erzä:Merischen 
Ausbreiten der SoMck&ale seiner 
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Bewoooer uns erkennbar nW'e 
zu .bJ-ing'en. Nur schade, daß 
die~e lebhafte Erzählung den 
Ansohe.in erweckt, dieses Sohick
sal spieLe 5100 etwas zu 
abseits, unter tropischer Sonne, 
und ohne den natürlichen V or
dergrund der allgemein sozialen 
Kämpfe a'b, wo d'och diese Züch
tun!! erbärmUcher und d.o,ch so 
n.atürlicher Ausheutungsinsiinkte 
täglich um uns, neben uns von 
statten geht. 

Da sehe ich den Pferdefuß. 
Im "Dritten Hof l~nks" einer ber
liner Mietskaserne ellltdeckt Gün
ther Birkenf.eM nicht mehr eine 
organische Gesamtheit von 
Schicksalen, die alle unter Be
dingungen ablaufen, ,die wiederum 
ni'cht einmal aus der Preßluft des 
kompensierten Schriftstetlerhirns 
in die Welt stoßen sondern jen
seits der stetigen AngriHstaktik 
der Erzählung in der heutigen 
kapit,alisHsoh durchratianalisier
ten Gesells.chaftsordnung gesetz
mäßig erwachsen. Aber Birken
feld ra,diert einfach die übrigen 
Wohnnummern dieses Miets
hauses aus·, um nun mit karge,r 
und sezierender Schärfe treff
sicher aber einäugig und voll 
Phantas,ie den sentimentalen Ab
lauf einer beinahe ganz arbeits
los·en Fa·mime aufzuzeig·en. Des
halb ist man auch Schriftsteller, 
daß man ber al1er GründHJchkeit 
der Auswahl eoines wichtigen 
Notstandthemas grade doie objek
tive Einsicht in die 'Grundbedin
gungen dieser heutigen sozial'en 
Not übersehen darf. (Der Roman 
ist bei Bruno Cassirer ersohie
nen.) 

Und dannHans ChristophKaer
l!el:"Ein Mann stellt sich dem 
Schicksal" (Eugen Diederichs). 
Ka'ergel hetzt eine Treibjagd sich 
wild auflösender und wiederum 
schürzender Knoten von Einzel
schicksalen um das Leben eines 
goUbegnadeten und aUe Not in 
dulds·ame Güte venvandelnden 
Bergbaubeamten, ausgerechnet in 
diesem wa.ckeligen HauskIeiner 
Arbeiterfamilien. Außer d·er ro
mantischen Geschichte einer nur 
in ~inem Lehremirn tätigen Phan
tasie erfährt man hier kein Wort 
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über ein wirk1iches Mietshaus. 
Aber Kaergel ist schon in 
in Amerika gewesen und hat 
uns mit einem W'olkenkratzer
buch versehen; jetzt haben w~r 
die Ernte dies,er Reise vor uns, 
die selbst unsre stärkste Ver
mutung noch überh'ifft. Was er 
in seinem Amerikabuch mit 
grimmige,r Naivität zur Beruhi
.gung seiner bedrücklen Seele 
aufzählt, das gestellte Heimweh, 
die schönen Bismarckfeiern, das 
Grauen im Chines·enviertel und 
veraltete Einwände geg·en Hoch
häuser bis zu dem ehrHchen und 
unnützen Warnungsruf ,für Ame
rikaauswand:erer, findet:in seinem 
Roman, der doch das Schicksal 
der Menschen in einem großen 
Mietbau ,darzustellen beabsich
tigte, endlich jene unbegrenzte 
Vegetation seelische,r P,hrasen, 

Anton Gantnel' 

Zwanzigstes Jahrhundert 
Hat eine von den lieben Mit-

schwestern sc·hon von dem 
Aberglauben ,gehört, d·aß ein 
Herr, ·der ein sogenanntes Grüb
chen im Kinn hat, zweimal hei
ratet? Ich habe eine ernste Be
kanntschaft mit einem Herrn, der 
ein so geteiltes Kinn besitzt, und 
ich fürchte nun fast, ihn zu hei
raten. Bin j,ch zu ängstlich oder 
- gar töricht? 

,Dies Blatt gehört deI' Haus/rau' 

Liebe Weltbühne I 
Der Verleger X. erzählt em-

pört, daß ein bekannter 
Kunsthistoriker in einem Buch, 
das er verlegen soll, Gedanken 
über M'onlismus eilngeflochten 
habe .. "Herr, ha,be ich zu ihm 
gesagt, Ihre Meinungen können 
Sie haben, wo Sie wollen, aber 
nicht in meinem Buch'" 

* 
Telefonanruf bei der Frank-

furter Allgemeinen: "Könnte 
ich Herrn Direktor Ehrlich spre
chen?" Drauf die Sekretärin: 
"Be.i uns ist kein Direktor Ehr
Hichl" 



Antworten 
Walter Ewest. Sie schreiben: "In Nummer 38 der ,W·eltbühne 

berichtet Carl von Ossietzky vom Schicksal der Straßenkehrerszene 
in Mehrings ,Kaufmann von Berlin'. Diese Szene; als Symbol ge
dacht,hat sich in Wirklichkeit viel krasser in Frankreich 1919 und 
1920 abg·espielt. Fü.r die Opfer der genialen Ludendorffschen Offen
si·ve war ja in diesen Jahren noch Krieg. Eine besonders schwere 
und gefährliche Arbeit war die Wiederherstellung der Straßen im 
ehemaligen Kampfgebiet. Explodierend·e Blind.gänger und Hand
granaten töteten und verwundeten viele. Die Straßen von Lens naoh 
Arras, Souchay, LievID, nach der Lorettohöhe und nach LiNe lagen 
unter einer dr·ei Meter hohen Erdschicht f.ast unauffind,bar begraben. 
Aber es war nicht nur Erde,' die sich schon wieder mit Gras be
deckte, nicht nur Granaten und Ruinen bildeten kleine Er.hebungen, 
ganze Hügel türmten sich aus menschl'ichen Gebeinen. Das waren 
Opfer der Sappensprengungen, die einen riesigen Krater aufwarfen, 
um dessen Ränder erbittert ·gerungen wurde! Wohin mit diesen 
Knochen? Das Pflaster der endlich freigelegten Str·aßen wies eben
falls riesige Löcher auf, die mit Erde, die nachgab, nicht auszufüllen 
waren. Die Straße mit Blindgänge.rn zu unterbauen, ging nicht an -
also hinein mit den Knochen! Und Tag für Tag fuhren viele Schub
karren die Gebeine an die Löcher, kippten sie aus und fuhren mit 
neuer rasselnder Last heran. Die Toten mußten fort - und die Leben
den wollten doch zueinander kommen. "Kommt alles untern Besen." 
Me,hri'ng hat tausendm,al Recht. 

Zeitungsleser. Du hast bei der Lektüre von Buchkritiken immer 
das bestimmte Gefühl, daß es mit dieser &ubrik schlecht bestellt ist. 
Zumeist ist da wemg zu beweisen: du findest die Besprechungen 
langweilig, Hau, klische'emäßig, den Rezensenten ohne sichern Ge
schmack und sichere Bildung - nun, d·as sind Ges·chma·cksachen. 
Manchmal aber will ein gütiger Zufall, daß sich schwarz auf weiß 
beweisen läßt, was man sonst nur allenthalben fühlt. In der 
,Literarischen Rundschau' des ,Berliner Tageblatts' vom 15. Oktober 
also schreibt Felix Langer über Hermann Kestens "Liebesehe" dieses: 
"Hermann K,esten ist ein we.rtvolles Instrument,dessen ,Hen auf 
Taille' vor wenigen Ja,hren zu tönen be.gann. Diese .Verse hatten 
einen so eignen Klan!! und boten j,hre Form einem Inhalt von so 
persönlicher Philosophi'e, d,aß man horohte und skh den Namen d,es 
Schöpfers merkte." Hier irrt Felix Langer, denn er hat sich g.ar 
nichts gemerkt, sondern ,d,ie tönenden Instrumente verwechselt und 
Hermann Kesten für Erich Kästner gehalten. Um zu wissen, daß 
diese zwei nicht identisch sind, braucht ma,n kein Spezialfach mann 
zu sein - jeder leidlich interessierle M'ensch weiß es, nur der ver
eidigte Bücherrevisor nicht! Der beka.nnte Chansonnier Resi Langer, 
Verzeihung, <ler hekannte münchner Verleger Albert Langer .fährt 
also in' seiner Kritik fort und hemängelt, "daß Hermann Kestens 
Prosa keine so ausgesprochen eigne Note wie seine Verse haben" 
.- nun, Hermann Kesten läßt gar keine Gedichte drucke.n, weH er 
weiß, daß das nicht sein Fach ist. Aber Herr Lange.r läßt Buch
kritik,en drucken. 

Landgerichtsrat Löwenthai, Berlin •. Wenn einer sich geirrt hat, 
dann muß er das sagen. Ignaz W,robel hat geir.rt und sa,gts. Er hat 
hier 'neulich - gestützt auf mehrere' gleichlaute.nde Zeitungsmeldun
gen - ges·chdeben, Sie hätten d,en de·s Mordes an der kleinen Zä
pernick beschuldigten Wächter Schulz aus der Untersuchungshaft 
entlassen, weil er "ein vorbHdlkhes· familien!.ehen fü:h.r,e", Das ist 
nicht richtig. In der Begründung hat ,gestan.den: "Nach d:er Vergan
genheit, dem FamHi,e,nJ.eben und dem sonstigen Vel'halten - Schulz 
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war niemals vorbestraft - ,gibt es keinen Anhaltspunkt d'afür, d,aß 
das Geschenk des Bil~es und das Angebot eines Kusses gegenüber 
der ermo.rd·eten Hüde Zäpemick einer sexualbetonten Nei~unl! des 
Beschuldigten zu ihr 'entsprungen ist." Dagegen ist niclJts zu sagen 
-aUe Folgerungen Wrobels für diesen FalJ ,entfallen. Alle Folge
rungen bLeiben bestehen für die zahllosen Fälle, fu denen solche Fibel
vorstelLungen zur Belastung eines Beschuldigten herangezogen werd<en·. 

Berliner. Wiss,en Sie, was Hin'({;enburg und' die SkLareks gemem
sam haben? - Beide bekleiden höchste SteHen. . 

Fünf hamburger Seeleute. Ihr schreibt: "In dem Artikel ,Die 
Seemannsordnung' von Richard Huelsenbeck in d·er Nummer 37 der 
,Woeltbühne' ist ein Satz enthalten, der die Seeleute als ,rüdes Volk' 
bezeichnet. Das stimmt nicht! Die Seeleute machen den Anspruch, 
mit zu dem fortgeschritten'5ten Teil des Proletariats zu zählen; und ein 
klassenbewußter Seemann ist nicht rüd,e. Was den Bildungszustand 
der Seeleute anbetrifft, an dem Huelsenbeck sich ebenfalls etwas 
rüd·e reibt, so woHen wir daraui hinwei's'en, daß der Verk<ehr der 
Seeleute mit den Genos'5en der verschied,ensten Nationen schon von 
selbst bedingt, daß dieser Bildungsgrad nicht hinter dem eines Ar
beiters im Lande in d'er schwan-Tot-goldnen· Republik zurückstehen 
kann. Im übrigen sind die Ausführungen zutreffend, wir sind ganz 
mit ihnen einv·erstanden und hoffen, d'aß ,Die WeItbü,hn-e' häufiger sich 
der Sache der Seeleute annehmen wiTd." Auch Richard Huel'5enbeck 
wird mit dem, was Sie schreiben, sicherlich. einveTstanden sein. Er 
hat es nicht böse gemeint. 

Gert Niesa in Breslau wird gebeten, seine Adresse mitzuteilen. 
Berliner Weltbühnenleser. J,eden MHtwoch, abendS 8 Uhr, im 

eafe Adler, am DÖIlIhoffplatz. Am 23. spricht Lillti Korpus '(AJZ.) 
über: "Ist die Presse unahhängig?". 

Dieser Nummer liegt ein Verzeichnis der Neuerscheinungen des 
Universitäts- Verlages bei, das wir der 4ufmerksamkeitunsrer Leser 
empfehlen. 

M ....... kript. sind nur an die Redaktion d .. Weltb6hD .. CbarlotteDburt', ICaatatr. 152, zu 
richteD; ... wi,d gebeten. ihnen Rückporto beizulogen. d. SOnst keino RUckaeiulWlI orfolpn lwua. 

Dio Weltbühne wurde begründet von Siogfried Ja.ob.obo und .. 1rd von CarI v. O.oiobky 
uDtm Mitwirkung von Kurt Tucholsky geleitet. - Verantwortlieh : CarI v. Ouieb\r:y. BerIia; 

V erla~ der WeltbühDe. Sie!rlried ja.ob.ohn & Co .• Charlottenburg. 
Tolephon: CI, Steinplab 7757. - Postscheckkonto:. Bulin 11958. 

Bankkoato: Darmstädter u. Nationalbank. Depositeokasae CbarlotteDbu~ _KaDtBb. 112 
Bankkonto in der T.chech ... lowakei: BöbmiJIche Kommon:ialbank ProS'; Prikopy 6. 

PIIIGRILLI 
K 0 kai n 
217 Seiten auj feaerleichtem, holzfreiem Papier. Broschielt a M .• in Oanzleinen 5 M. 
Prächtlg,geschliHen jeder Satz; frei von ieder Muckerei. Wenn der Nobelpreis für 
graziöse Frechheit erteilt würde, so würde zweifellos Pitigrilli unter den hoffnungs
vollsten Kandidaten figurieren. Er ist ein würdiger Landsmann ßoccaccios, allerdings 
einer, der durch die mondäne Schule Pariser Autoren und des Pariser Lebens gegangen 
ist. Die Leichtigkeit französischer Schilderer, die nie Seichtheit ist, verbindet er 
mit dem skeptischen Temperament eines modernen Italieners, de!ll Europa kemen 
myst.ischen BegrUfsdnnst mebr vormachen kann.' Man kann nicht gerade sagen,-daß. 
dieser kecke Romancier, der freilich keine Lektüre für Mädchenpensionate ist,oicht 
das ausspricht, was er denkt 'und empfindet: Er sieht das LOebeü hüllenlos uüd 
unsentimemai, seiue Menschen sind Freibeuter der Liebe und des Todes, die sich rasch 
alle Genüsse kapern, ehe sie vom Schicksal angeschossen werden. 
Ueberall erhältlich. .!J.usjl1hrliches Verlagsve1zeichnis Nr. 28 bitte kostenlos verlangen. 
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XXV. Jahrgang 29. Oktober 1929 Nummer 44 

Diktatur Severing vonCarl v. Ossietzky 
Es war am Ende des vergangenen Winters, als zuerst ge-

munkelt wurde, der Herr Reichsinnenminister werde an
gesichts des immer rabiatern Gehabens der Seldte- und 
Hitlertrabanten bald energisch werden und nicht einmal vor 
Artikel 48 zurückschrecken. Herr Grzesinski, Severings 
preußischer Statthalter, hielt Reden mit roter Gösch, und wir 
harrten neugierig der republikrettenden Herkulestaten. Doch 
nicht der Stahlhelm wurde kassiert sondern Rotfront, die 
erste Offensive galt nicht der pommersehen Vendee sondern 
dem kommunistischen NeukölInj Zörgiebel etablierte sich als 
Gallifet. Der Feind stand plötzlich wieder links, und als Herr 
Severing sich eines Tags der Siegestrophäen rühmen wollte, 
siehe, da hatte der Reichstag ohne viel Aufhebens das Re
publikschutzgesetz in die Versenkung fallen lassen. Der 
triumphierende Simson stand plötzlich ratzekahl geschoren da. 
Kein schöner Anblick. 

Inzwischen sind Monate vergangen und die Haare wieder 
ein wenig nachgewachsen. Es ist noch nicht die alte Pracht, 
langt noch nicht hin, um die Könige von Philisterland unter 
Trümmern zu begraben, genügt aber für ein paar Kraft
hubereien. 

Das Volksbegehren des Triumvirats Hugenberg-Hitler
Seldte ist ganz gewiß eine Dummheit allerdicksten Kalibers. 
Nur in Deutschland wirkt der Plan nicht lächerlich, außen
politische Tatsachen, die aus unsrer Gebundenheit an die 
treibenden wirtschaftlichen Kräfte der Welt resultieren, durch 
ein Plebiszit wieder rückgängig zu machen. Nun mögen aber 
die Veranstalter des Volksbegehrens so absurd wie nur irgend 
möglich handeln, _ sie handeln trotzdem nicht illegal und nicht 
undemokratisch. Ihr Vorgehen ist gesetzmäßig, ihre Waffe 
der Verfassung des Deutschen Reichs entnommen. Die Regie
rung aber verstößt gegen die demokratische Konstitution, 
wenn sie Flugblätter beschlagnahmt, die der Propaganda für 
das Volksbegehren dienen, vor allem aber, wenn sie Beamten 
die ihnen verfassungsmäßig gewährleistete Meinungsfreiheit 
unterbindet. 

Offen gestanden, es bedeutet eine nicht geringe Ober
windung, sich zu dieser Anschauung zu bekennen. Die anti
demokratischen Parteien sind in der Wahl ihrer Mittel nie
mals sehr fein gewesen, und ihre Agitation für das Volks
begehren setzt sich vornehmlich aus Fälschung und Verleum
-dung zusammen. Die Regierung hat tausendfach recht, da
gegen einzuschreiten, und es stehen ihr dazu auch genügend 
gesetzliche Mittel zur Verfügung. Aber sie hat nicht geringste 
Veranlassung, die bessere Sache, die sie vertritt, durch ein 
ganz offenbares Unrecht zu bemakeln. Sie hat vor allem die 
Pflicht, die so gern im Munde geführte Demokratie auch dort 
anzuwenden, wo es unangenehm ist und vielleicht des augen
blicklichen Vorteils beraubt. Denn das ist doch die wieder 
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und wieder und niemals ohne Selbstgefälligkeit verkündete 
Überlegenheit der Demokratie, daß sie in jedem Fall die 
Rechtsform wahrt und durch Gesetz und Verfassung sich 
selbst da gebunden fühlt, wo das politische Temperament 
einen andern Ausweg lieber sehen möchte, Haben wir es nicht 
bis zum Überdruß gehört, daß die Demokratie die beste Ga
rantie biete, selbst ganz großen Umwälzungen im Staat die 
Bösartigkeit zu nehmen, da sie doch jeder Minderheit die ge
setzmäßigen Möglichkeiten verbrieft, einmal Mehrheit zu wer
den? Das haben wir, wie gesagt, sehr oft gehört, und grade 
dieses Prinzip ist in den zehn Jahren Republik fortwährend 
durchlöchert worden, Die sogenannte Reichsexekution in 
Sachsen, das Ermächtigungsgesetz, das stille Ausnahmegesetz 

. gegen die Linksradikalen - immer wieder wurde die ernst
hafte Anwendung des Verfassungsbuchstabens durch leicht
fertige Impromptus ersetzt und damit aufs peinlichste be
wiesen, daß die Wort diener der Demokratie es zu Zeiten 

'selbst ftir nötig finden, das Antlitz ihrer Göttin zu ver
schleiern, 

Auf einem andern Blatt steht, ob es richtig war, den Be
amten eine' Freiheit zu gewähren, die ihnen erlaubt, ihr Votum 
für ein Monstrum wie den § 4 des Volksbegehrens abzugeben. 
Nach der Magna charta von Weimar besteht .allerdings kein 
Zweifel, daß sie es dürfen, Vor dem gesunden Menschenver
stand ist es sicher ein Unding, wenn Funktionäre des Staats 
öffentlich zum Ausdruck bringen können,' daß einige ihrer 
höchsten Vorgesetzten bestimmter Amtshandlungen wegen ge
richtlich abgeurteilt zu werden verdienen, Denn diese Amts
handlungen der Minister sind politisch, man kann sie bejahen 
oder ablehnen, sie sind, wie man die Sache auch dreht und 
wendet, nicht unehrenhaft, und der Reichstag hat sie ged'eckt. 
Das Verlangen, die' verantwortlichen Personen der Außen
politik vor ein Strafgericht zu ziehen, ist politisch und recht
lich lichterIoher Wahnsinn; Beamte, die sich dafür einsetzen, 
halten sich kaum in den traditionellen Vorstellungen von Re
spekt und Subordination, die nun einmal mit ihrem Beruf ver
knüpft sind, aber gravierend ist nur, daß die Verfassung es 
ihnen nicht verwehrt, sie damit keine Insurrektion begehen 
und also auch nicht gemaßregelt werden können, Hat die 
politische Betätigungsfreiheit des Beamten auch vor der Ver
nunft ihre natürliche Grenze, so haben die Gesetzgeber von 
Weimar es jedenfalls nicht für nötig befunden, eine solche 
Grenzziehung auch nur zu versuchen, Das nachzuholen, gibt 
es ja den legalen Weg, aber eine Unterlassung der Konsti
hlante kann nicht nachträglich durch Willkürakt wettgemacht 
werden, 

Zugegeben, daß alle republikanischen Regierungen bis
her ihre liebe Not mit großen Teilen der Beamtenschaft 
hatten,so ist grade dieser Anlaß nicht, glücklich gewählt, um 
ein Exempel zu statuieren', Auch der politische Gegner kann 
den Beamten, die sich in der Kampagne Hir das Volksbegehren 
exponiert haben, die Achtung nicht versagen. Ihr politischer 
Horizont mag eng sein, ihr Begriff von den Fragen, um die es 
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geht, herzlich verquollen. Das hindert nicht anzuerkennen, 
daß sie Charakter und ZiviIkourage gezeigt haben. Keine 
große Organisation steht hinter ihnen, keine anonyme, In
stitution, die Kollektivverantwortung übernimmt, wenns schief 
geht. Sie haben als Einzelpersonen gehandelt, sie haben sich 
herausgestellt - im Gegensatz zu den vielen Andern, die ge
nau so denken, aber es gern vermeiden, ihrer Gesinnung ein 
Gesicht zu geben und vor jeder Autorität katzbuckeln. 

Die offene Fronde ist immer viel sympathischer und auch 
viel weniger gefährlich als der kleine zähe Widerstand der 
charakterlosen Rechnungsträgerei, die immer unverbindlich die 
Macht anerkennt, die sie bezahlt und die ihre Karriere sichert, 
aber immer nur, so lange sie Macht ist. Die Republik hat 
aber immer viel weniger unter den Frondeuren gelitten als 
vielmehr unter den Virtuosen der Opportunität. Es ist leicht, 
den Neins,ager zu erkennen und auszumerzen, jedoch herzlich 
schwierig, die Urheber der unzähligen winzigen Hemmungen 
ausfindig zu machen, die ihre technischen Fähigkeiten haupt
sächlich dazu benutzen, den ihnen anvertrauten Mechanismus 
zu lähmen. Überall sitzt sie, diese feige, namenlose Obstruk
tion, in Justiz, Armee, Diplomatie, Verwaltung und Schule, 
horstet diese falsche Loyalität, die der Republik nur Treu~ 
auf Zeit gelobt hat, ihren Geist verfälscht, ihre Arbeit sabo
tiert und ihren Namen nach Kräften lächerlich macht. 

Hier liegt die wirkliche Schwierigkeit der republika
nIschen Aufgabe, hier aber auch die Sünde des republika
nischen Staates, der sich mit diesem korrumpierenden Zu
stand von Zweideutigkeit still abgefunden hat. Was im Laufe 
der J,ahre versäumt worden ist, das kann nicht durch ein ge
legentlich statuiertes Exempel wieder gut gemacht werden. 
Am wenigsten aber durch die Maßregelung von Männern, die 
nur von ihrem staatsbürgerlichen Recht Gebrauch gemacht 
haben. 

* 
Was geht eigentlich in Oesterreich vor? Nach unsern 

Demob,lättern ist Herr Schober der Mann der gütlichen Ver
ständig'ung, der die Explosion vermeiden möchte. Aber schon 

• seine Komprotnißvorschläge sind eine wahnwitzige Zumutung. 
Hier ein paar charakteristische Sätze aUs dem wiener Brief 
eines politischen Freundes: "Der Verfassungsentwurf ist un
geheuerlich. Niemals hätte Franz Joseph so etwas dem Parla
ment vorzulegen gewagt. Er geht weit hinter die 1867 ge
währten Rechte zurück. Ganz Oesterreich wird unter Polizei
aufsicht gesteHt. Die Regierung soll freies Ermessen haben, 
Ausnahmezustand zu verhängen, Suspendierting der Presse
freiheit, Einführung der Theater- und Kinozensur, das alte 
Ausweisungs- und Abschiebungsgesetz wird wieder lebendig, 
Einführung des Adels, Aufhebung der Geschworenengerichte. 
Ich finde, daß man der Sache in Berlin zu wenig Aufmerksam
keit schenkt. Man begeht den Fehler wie vor dem Kriege, 
da man die balkanischen Affären bagatellisierte. Aus Wien 
wird eine europäische Angelegenheit. Die Sache wird sich 
folgendermaßen abspielen. Die Vorlage wird im Parlament 
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von d~n Sozialdemokratt!n abgewiesen werden. Da eine 
Zweidrittelmehrheit auf legalem Wege nicht gefunden werden 
kann, wird man das Parlament schließen und die Verfassunl! 
diktatorisch einführen. Tuts Schober nicht, so wird es Vaugoin 
tun. Bei der Beseitigung des Magistrats, Einsetzung eines Re
gierungskommissars im Rathaus wird es zu Widerstand 
kommen. Die Arbeiter werden nicht, können nicht das Rat
haus kampflos preisgeben. Hier also wird geschossen wer
den. MÖl!lich, daß sofort der Generalstreik einsetzt. Man wird 
die Eisenbahnbrücken sprengen. Wien wird' ohne Licht, Gas 
und Wasser sein. Die Bahnunterbrechung wird die Handhabe 
zum Einmarsch geben. Ungarn wartet darauf. Ist Oesterreich 
einmal besetzt, dann kann nur eine internationale Konferenz 
den Knoten lösen. Es wird das erste Loch in die Friedens
verträge gt!schLagen. Apponyi schreibt ziemlich unverblümt 
darüber. Man will auf Kosten Oesterreichs die Tschechen für 
die Rückgabe ungarischer Stücke entschädigen. Es droht die 
Gefahr, daß Wien den Deutschen verloren geht. Man muß 
Wien retten, vor, der eignen Provinz und vor Ungarn, vor den 
Tschechen und den Italienern." 

Lord Haldanes Memoiren von Leopold Beinemann 
Richard Burdon Lord Haldane of Cloan, der am 19. August 

des vergangenen Jahres starb, ist eine der stärksten und 
schöpferischsten Persönlichkeiten gewesen, die das an unge
wöhnlichen Staatsmännern nicht arme England hervorgebracht 
hat. Auch in Deutschland war er nicht unbekannt, und in den 
.Jahren vor dem Kriege stand sein Name mehr als einmal im 
Mittelpunkt. Nun hat seine Schwester, Lady Elizabeth, die 
Autobiographie des Mannes der Öffentlichkeit unterbreitet, der 
einmal als ein andrer Cato zu uns kam, Krieg und Frieden mit 
sich trug, der die Hand zum Frieden bot und sie, ohne daß 
sich ihm die unsre zum Handschlag entgegengestreckt hätte, 
wieder in die Falten seiner schicksalsschweren Toga versenken 
mußte. Dieses Buch wird bei uns einen ungewöhnlich auf
merksamen Leserkreis finden. 

Intellektuelle sind zahlreiche englische 'Staatsmänner ge
wesen, aber der Intellektualismus dieses englischen Typs ging 
traditionell nach der literarischen Seite. Somers und Mon
tague, Carteret und Chesterfield, Pitt und Fox, Melbourne und 
Derby, Gladstone und Disrae1i verkörperten diese Richtung, 
die unter Haldanes Amtsgenossen besonders durch Lord Rose
berry und Lord Morley vertreten gewesen ist. Lord Haldane 
hatte mit diesem literarischen Intellektualismus nichts, gar 
nichts gemeinsam. Nichts lag ihm ferner als Literatur, ihm -
von dem wir wissen, daß er einer der ernstesten' und bedeu
tendsten Goetheforscher war. Richard Burdon Haldane, der 
Schüler des großen Logikers und Erkenntnistheoretikers Lotze, 
war ein Mann der Wissenschaft; Goethe war für ihn ebenso 
wie Schopenhauer, dessen "Welt als Wille und Vorstellung" er 
ins Englische übersetzte, der Philosoph, war ihm das, was er 
einst bei uns einem Wilhelm von Humholdt gewesen ist. Hum-
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bold-tisch ist unter des großen Lotze frühem Einfluß seine Le
bensanschauung gewesen, und es ist bezeichnend, daß er da
mals in Göttingen schon neben Lotzes Kollegs Geologie bei 
Seebach belegte. Im Rechenschaftsbericht seines Lebens 
nennt er unter seinen Schriften nur zwei, die ihm s,elbst als be
deutend erschienen, seinen "Weg zur Realität" (1903/4) und 
das Buch über "Die Hetrschaft der Relativität" (1921). Das ist 
bezeichnend für den Mann, der von Beruf Jurist, ein unge
wöhnlich erfolgreicher Jurist war. Schon als junger Mann war 
er einer der gesuchtesten Rechtsanwälte; unter anderm hat er 
damals einen Prozeß für die Deutsche Bank geführt und ge
wonnen. 1886 trat er ins Unterhaus ein, als eines der jüng
sten Mitglieder der Liberalen Partei, und unter Gladstones 
Augen entfaltete er eine Tätigkeit größten Maßstabes. In 
diesen Jahren entwickelte er sich zum Reformator des eng
lischen Hochschulwesens. Was Wilhelm von Humboldt für die 
deutschen Universitäten war, das wurde Haldane für die eng
lischen. Er reformierte die londoner Universität und schuf aus 
dem, was früher nur eine Prüfungsbehörde war, eine Lehr- und 
Forschungsanstalt; er reformierte mit Ausnahme von Oxford 
und Cambridge das gesamte englische Hochschulwesen, ver
schaffte an den irischen Universitäten den Katholiken Gleich
berechtigung, schuf nach dem Vorbild von Charlottenburg die 
erste Technische Hochsc~ule in England und hatte, als er im 
Dezember 1905 zum ersten Male ein Amt annahm, bereits 
schöpferische Leistungen hinter sich, die das Leben jedes andern 
Menschen vollständig ausgefüllt haben würden. Dieses erste 
Amt war der Posten des Kriegsministers im Kabinett Camp
bell-Bannermann, und er erhielt es sehr gegen des Premiers 
Wunsch und Willen, ,nur unter dem Drucke, den Sir Edward 
Grey ausübte, der seinen eignen Eintritt ins Kabinett von dem 
gleichzeitigen Haldanes abhängig machte. Campbell-Banner
mann äußerte resigniert: "Jetzt werden wir sehen, was Scho
penhauer in der Kailyard - dem Kriegsministerium - fertig
bringt!" Richard Burdon Haldane, der Englands Humboldt ge
worden war, brachte auch in der Kailyard "etwas fertig". Er 
wurde Englands Scharnhorst. 

Der Zivilist Haldane; der noch als Kriegsminister dem 
deutschen Kaiser sagen ließ: Er trage einen schwarzen Rock 
urid nicht einmal kaiserlicher Befehl könne ihn dazu bringen, 
auf dem friedlichsten Pferd der ganzen Mark Brandenburg auf
zusitzen, der schon Ende der achtziger Jahre von sich sagt: 
"Ich hatte zulange mit Soldaten verkehrt, um ihren politischen 
Meinungen noch viel Gewicht beilegen zu können" - dieser 
Zivilist Haldane wurde Kriegsminister. Wie er sich einführte, 
ist bezeichnend' für den Mann. "Am nächsten Tage", berich
tet er, "kamen die Generale, die dem Kriegsrale angehörten, 
zu einer Besprechung mit dem neuen Minister. Nach, einer 
kurzen Unterhaltung sagte der Dienstälteste zu mir, daß· sie 
alle das Bedürfnis hätten, die leitenden Ideen der Reformvor~ 
schläge, die ich dem Parlament vorzulegen gedächte,zu er
fahren. Meine Antwort lautete, daß ich mir wie ein keusches 
junges Mädchen vorkäme, das soeben mit einem bronzefarbe
nen Krieger verheiratet worden sei, und daß es nicht wahr-
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scheinlich wäre, daß das Publikum früher als vor dem Ablauf 
der. ersten neun Monate irgendein Ergebnis aus dieser Ehe 
erwarten würde." 

So trat er sein 'erstes Amt an. "Zu dieser Zeit wußte ich 
nur wenig von militärischen Dingen und in Fragen der Armee
organisation war ich völlig unwissend", versichert er. Aber 
noch ehe sein erstes Amtsjahr herum war, hatte er den Stoff 
gemeistert und der Zivilist wurde z·um Armeeorganisator und 
zum Armeereformer. Im Jahre 1906 trat die Frage an ihn 
heran, "daß die Zentralmächte in Frankreich einfalien und das 
Land okkupieren könnten, in welchem Falle, bei w{'iterm 
Wachsen der deutschen Seemacht, unsre insulare Sicherheit 
von einer Invasion stark vermindert werden mußte." Sofort 
entstand in ihm der Plan zur Aufstellung einer Expeditions
armee, "die so stark und so schnell zu mobilisieren sein mußte, 
daß sie im Falle, eines deutschen Angriffs auf die nördlichen 
und nordöstlichen Teile Frankreichs der französischen Armee 
zu Hilfe kommen konnte." Im Jahre 1907 waren diese Pläne 
vollständig durchgeführt, und 'dazu war auch eine dauernde 
Verbindttng zwischen der britischen und der französischen 
Heeresleitung geschaffen worden. In Deutschland waren diese 
Dinge nicht unbekannt, und als Haldane im September 1906 in 
Berlin weilte, sprach der Kaiser ihm davon. Um so merkwür
diger berührt dabei, die Tatsache, daß man trotzalledem dem 
englischen Kriegsminister eine Gefälligkeit erwies, die sich 
bitter' rächen sollte. 

Die Einladung zu den Kaisermanövern lehnte er ab. 
Dafür erbat er sich einen Einblick in die Tätigkeit des preußi
schen Kriegsministeriums. Dieser Wunsch wurde erfüllt, und 
Haldane kam auf drei Wochen nach Berlin .. Es zeugt von 
außerordentlicher Auffassungsgabe, daß er sofort das Wesent
liche erkannte. Diese drei Wochen genügten, um ihn zum 
Scharnhorst Englands werden zu lassen. Alsdann schuf er die 
Trennung von Heeresleitung und Heeresverwaltung, führte das 
Intendanturwesen in der britischen Armee ein und hatte aus 
Berlin noch etwas andres mitgebracht: 

Ich nahm die Üherz'eugunJ! mit, daß, wenn uns Deutsch
l'and jemals angreifen würde, das auf dem Wege über Frank
reich und mit der französischen Nordküste als Basis ge
schehen würde. Die Idee, die ich mir bereits vorher g'ebil
det hatte, empfing ~hre BestätiogunJ! und gleichzeitig d'er W,ert 
einer sofort mobilisierbaren Expeditionsarmee. 

Schon bei diesem ersten Besuch in Deutschland traf Hal
dane mit dem Kaiser zusammen, der behauptete: es sei falsch, 
daß er irgendwelche kritischen Bedenken gegen eine britisch
französische Entente habe. Im Gegenteil glaube er, daß solch 
ein Bündnis sogar gute Beziehungen zwischen Deutschland und 
Frankreich erleichtern könne. Er lege Wert auf diese guten 
Beziehungen und habe Schritte unternommen, sie durch Män
ner in leitenden Stellungen Frankreichs zu unterstützen. Es 
verlange ihn nach keinem ·einzigen Fuß französischen Bodens. 
Nur Delcasse sei es, der all die Unruhe erzeuge. Haldane bat 
den Kaiser, seine Meinung frei äußern zu dürfen. Der Kaiser 
gestattete, und Haldane erklärte ihm: daß nicht der Wunsch 
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eine Tripleallianz zwischen England, Frankreich und Rußland 
gegen ihn zu bilden der Grund der gereizten Stimmung sei, 
sondern dieser Grund seien Dinge, die' er - der Kaiser - aus
gesprochen habe und die in England Unbehagen (uneasiness) 
erzeugt hätten. Der Kaiser aber leitete das Gespräch auf den 
Zwei-Flotten-Standard Englands und erhielt die Auskunft: da
mit verhalte es sich, wie mit seinem eignen Armee-Standard 
- das sei ein Teil vom ,Wesen' der englischen Nation! 

Wilhelm 11. hat später die Dinge anders dargestellt und 
folgendes berichtet: 

Im Jahre 1906 kam Haldane mit Erlaubnis der deutschen 
Regierunf! nach BerHn, um sich über die preußische Wehr
verfassung, Rekrutierun!!, den Generalst'ab usw. zu unter
richten. Er wurde im Kriegsniinisterium beschäftigt, wo ihn 
der Minister, GeneraL von Einem, persönli:ch orientierte. 
Nachdem er etwa zwei: bis· drei Woohen dort gearbeitet hatte, 
kehrte er sehr befriedigt nach England zurück... In Berlin 
sah man damals in Haldanes Mission eine "Annäherung" Eng
lands, nach der man immer stre.bte, de facto war sie eine 
"Auskund·schaftung" des deutschen Vetters unter dessen eig
nern Dach. Den Dank quittierte England mit dem W elt
kriege, den Haldane mit vorbereiten half. In. dliesem Falle 
hatte Lord Haldane die Deutsohen "übertölpelt"l 

Diese Anschauung ist immerhin merkwürdig. Haldane war 
eingeladen! ("I accepted the invitation, which I got extended 
to Colonel Ellison as my military secretary"). Was hätte der 
Kriegsminister Englahds im preußischen Kriegsministerium 
sonst gewollt, als sehen, lernen - später das Gelernte verwen
den? Haldane hat weder "ausgekundschaftet", noch "übertöl
pelt". Gelernt hat er allerdings - und geschadet hat Deutsch
land dieses Lernen unendlich. Ein Vorwurf aber kann nicht 
ihm, sondern ausschließlich denen gemacht werden, die es ihm 
ermöglicht haben. 

Sechs Jahre später kam Haldane zum zweiten Male in offi
zieller Mission nach Berlin. Die Geschichte dieses deutsch
englischen Annäherungsversuchs ist bekannt. "Bethmann tat, 
was er konnte", berichtet Haldane, "aber er war nicht stark 
genug, dem Widerstand zu begegnen, wie ein Bismarck - der 
am Ende ein großer Friedenskanzler war - es gekonnt hätte." 
Wilhelm II. hat auch hier merkwürdige Dinge berichtet: 

Ehe die Verhandlungen begannen, schreibt er, machte 
ich den Staatssekretär von Tirpitz noch darauf aufmerksam, 
daß Haldane, obgleich augenblicklich Kriegsminister, sich wohl 
vorbereitet haben werde, und sioherlich von der englischen 
Admiralität, in de,r der GeilSt Fishers walte, ei,ti,gehend in
struiert worden sei. Fisher hatte in seinem Handbuch für 
englische Seeoffiziere neben andern· beherzig'enswerten Vor
schriften einen Satz aufgenommen, der für den Admiral, seine 
Behörde und Seinen Geist charakteristisch ist und wörtlioh 
lautet: ,If you tella Ire, stick to itl' (Wenn du lügst, dann 
bleib' auch fest dabei}... Das Gespräch dauerte mehrere 
Stunden. .. Tirpitz war h~rvorragend. 

Tirpitz war so "hervorragend", daß Haldane den Eindruck 
gewann, daß "der Kaiser den Frieden zu wünschen schien, aber 
nicht begriff, daß der beste Weg, den Frieden zu fördern, war, 
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das Schwert nicht zur Schau zu stellen. Im Aushängen des 
Schwertes aber schien Tirpitz ihn in gefährlicher Weise zu er
mutigen, obwohl ich glaube, daß nicht einmal er Lust zum 
Kriege hatte." 

Am Vorabend des Kriegs machte Ballin noch einen letzten 
Bremsversuch und schrieb an Haldane. In der letzten Juli
woche 1914 war er zusammen mit Sir Edward Grey sein Tisch
gast gewesen. Nun am 1. August schrieb er beschwörend: 

Vori~e Woc..lJe l!aben Sie mir in Ihrer eindeutigen Art die 
V ersicherun~, daß England nur zur militärischen Intervention 
veranlaßt werden würde, wenn Deutschland Frankreioh 
schlucken (swallowl -sollte, mit andern Worten, wenn das. 
Gleichgewicht der -Mächte durch deutsche AnnexiODen franzö
sischen Bod.ens· sich s·ehr verändern wü'rde. 

Dieser Brief wurde nie beantwortet. Nun behauptet Hal
dane, daß Grey und er nie von "verschlucken" ("swallow"), 
sondern von "angreifen" ("attackN

) gesprochen hätten. Es ist 
gräßlich, sich vorzustellen, daß vielleicht das Mißverständnis 
oder die falsche Erinnerung, durch die zwei Worte verwechselt 
wurden: "Frankreich aufschlucken" und "Frankreich angreifen" 
so entsetzli«he Folgen hatte. 

Haldane ist wegen dieses Briefes sehr angegriffen worden, 
und die Gerüchte führten schließlich dazu, daß der Empfänger 
wegen Verdachtes der Deutschfreundlichkeit demissionieren 
mußte. Während des ganzen Krieges blieb die öffentliche' 
Meinung gegen ihn, und noch am Tage des Einzugs der sieg
reichen Armee in London warnte die Polizei davor, unbe
kannte Personen ins Haus zu lassen. Am Abend dieses Tages 
ließ sich ein Offizier, ohne seinen Namen zu nennen, bei Lord 
Haldane anmelden. Haldane ließ den Fremden hereinführen. 
Es war der Feldmarschall Haig, der an eben diesem. Tage als 
Sieger im Weltkriege an der Spitze seiner Armee, geleitet vom 
König, seinen Einzug in London gehalten hatte. "Ich beab
sichtige nicht zu bleiben," erklärte er, "der Zweck meines 
Kommens ist nur, Ihnen ein Buch zu bringen, in das ich etwas. 
eingeschrieben habe." Haig verabschiedete sich. Das Buch 
enthielt seine Kriegsrapporte und auf dem Vorsatzblatt stan
den folgende Zeilen: 

Dem Viscount Haldane 01 Cloan - dem grö·ßtell Kriegs
,minister, den England je besessen hat - in dankbarer Er
innerung an die erfolgreichen 'ÄnstrengungeIl! für die Organi
sation einer Armee für den Krieg auf dem Kontinent, die un
geaohtet der starken Gegnerschaft im Kriegsrate und der un
zulänglichen UnterstützUDj{ seiner parlamentarischen, Freunde 
erfolgten. gez. Haig, Feldmarschall. 

In Deutschland hat man bis heute die Bedeutung Haldanes 
kaum begriffen. Dieser weit über den Durchschnitt gebildete 
Staatsmann, der als einfaches Parlamentsmitglisd der Refor
mer des englischen Hochschulwesens, als ziviler Minister Re
formator und Organisator der britischen Armee, und, auch das' 
muß erwähnt werden, der geistige Urheber des britischen Ad
miralstabes wurde, war eine zu bedeutende Persönlichkeit, als. 
daß seine Zeitgenossen das Recht' hätten, an einem solchen Le
ben vorüberzugehen. 
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Die grüne Front von Jan Bargenhusen 

III. 

Raiffeisens Ende 
Segensreiche Werkstätten christlicher Nächstenliebe", "Kul

" turträger" und "Pflanzbeete der Volkswohlfahrtspflege" 
- das sollten die ländlichen Spar- und Darlehnskassen Raiff
eisenseher Art nach dem Willen des Gründers und nach den 
Worten seiner beredteren Epigonen sein. Als. Friedrich Wil
helm Raiffeisen, "Vater Raiffeisen", wie er noch heute, überall 
bei seinen Jüngern in ganz Europa genannt wird, im Jahre 
1888 starb, siebzig Jahre alt, ein müder kranker Mann, der 
immer in der Enge gelebt hatte - Feuerwerker bei der Main
zer Festungsartillerie, Kreissekretär, Landbürgermeister, das 
sind die Etappen seines Lebens - da gab es in Deutschland 
noch nicht einmal fünfhundert dieser "Vereine". Seit jener Zeit 
sind die Genossenschaften zu einem entscheidend wichtigen 
Faktor in der deutschen Landwirtschaft geworden; es gibt 
kaum eine Dorfgemeinde, in der keine "Genossen" sitzen. 
Insgesamt zählt man in Deutschland jetzt mehr als vierzigtau
send .ländliche Genossenschaften. Von ihnen ist aber nur' 
rund ein Fünftel dem "Generalverband der deutschen Raiff
eisen-Genossenschaften" angeschlossen. Die Raiffeisen-Orga
,nisation ist nämlich von den Genossenschaften Offen'bachscher 
Richtung (wie sie nach ihrem alten Vor-Ort heißen) vom 
"Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossen
schaften" (so lautet die neue Firma) überflügelt worden. Der 
Offenbachsehe Verband um faßt heute mit über sechsundzwan
zigtausend Genossenschaften fast zwei Drittel aller dieser Or- , 
ganisationen. (Dabei ist immer nur von den spezifisch land
wirtschaftlichen Genossenschaften die Rede, nicht von den 
Konsumgenossenschaften freigewerkschaftlicher und katho
lischer Prägung und nicht von den gewerblichen Genossen
schaften der Handwerker und kleinen Kaufleute, die in 
Schulze-Delitzsch ihren "Vater" sehen.) 

Die Frage, warum der ält~ste Zweig des landwir!schaft-
1i~hen Genossenschaftswesens gegenüber den jüngern Trieben 
vom gleichen Stamm verkümmert' ist, läßt sich dahin beant
worten, daß ein großes Geschäft - und allmähiich war aus 
dem Raiffeisen-Apparat ein Riesengeschäft geworden - nun 
einmal nicht mit den patriarchalischen Methoden und in dem 
charitativen Geist zu führen ist, die einen wichtigen Bestand
teil der alten Raiffeisen-Tradition ausmachen. Was für die 
engen ländlichen Verhältnisse passen mochte, unter denen
"Vater Raiffeisen" um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
die ersten kleinen Ortsvereine geschaffen hat, das erweist sich 
heute, wo es um die Bewältigung von organisatorischen Mas
sen und um die Durchführung von MiIlionen- und MiIliarden
umsätzen geht, vielfach als Hemmnis. Die Gründung des 
"Reichsverbandes" ist ja auch in bewußter Opposition zu der 
überbetonung des traditionell geheiligten WohItätigkeitsprin
zips erfolgt;, um den nüchtern~m Prinzipien' des Geschäfts-
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geistes innerhalb der Genossenschaften freie' Bahn zu geben. 
Nichts charakterisiert die gewollte Eigenart des vielfach von 
Landpastoren - evangelischer wie katholischer Observanz -
kultivierten Raiff~isen-Ceistes so gut, wie das Wort, das ein 
hessisches Kaplänlein einmal, vor wenigen Jahren erst, ge
sprochen hat: "Wenn Raiffeisen k,atholisch gewesen wäre, 
dann hätte man ihn heilig sprechen müssen." 

* 
Durch siebzig Jahre hindurch ist die Tradition von "Vater. 

Raiffeisen", rein äußerlich, streng gewahrt worden. Die 
Phraseologie ist dieselbe geblieben, aber die Zeitumstände, die 
Charaktere und auch die Köpfe der Männer, die Raiffeisens 
Erbe behüten sollten, haben sich gewandelt. Schon einmal, im 
Jahre 1904, hat eine schwere Krise die ganze RaHfeisen-Or
ganisation erschüttert, die damals,. nach einer mühevollen ge
schäftlichen Rekonstruktion, sich nicht besser zu helfen wußte, 
als dadurch, daß sie sich unter die Fittiche ihrer jüngern 
Konkurr,entin, des "Reichsverbandes", begab. Die Ehe zwi
schen dem nüchternen Geschäftssinn des Reichsverbandes und 
der schwärmerisch-ver'klärten' Ideologie raiffeisenscher Volks
wohlfahrtspflege war nicht übermäßig glücklich. Nach einem 
knappen Jahrzehnt ging sie in die Brüche; der Raiffeisen-Ver
band gewann seine Selbständigkeit zurück.' 

Die zweite und viel schwerere Krise, die in d'en diffizilen 
Geschäftsverhältnissen der StabiJisierungsperiode von 1924 
ihren Ursprung hat, führt jetzt zur Auflösung der alten Raiff
eisen-Organisation und zu ihrer Verschmelzung mit dem' 
"Reichsverband", der diese kritische Periode im ganzen besser, 
freilich nicht ohne örtliche Einbußen, überwund,en hat. Der 
neue Einheitsverband der ländli.chen Genossenschaften, der in 
seiner Firma' den durch Tradition geheiligten Namen Raiff
eisens weiter fortführen wird, ist im Grundsätzlichen bereits. 
fertig. Die Auflösung der alten Verbände und die Konstituie
rung des neuen Gebildes wird die Aufgabe der nächsten Mo
nate, vielleicht schon der nächsten Wochen sein. Wie kam 
es nun aber zu dieser Krise. die den Weiterbestand des alten 
und festen Raiffeisen-Gebäudes unmöglich gemacht hat? . 

Diese Krise beruht auf einem Versagen der Leitung, ge
nauer gesagt, auf der unerhörten Mißwirtschaft, die in dem 
zentralen Geschäftsinstitut des Verbandes, in der Raiffeisen
bank, während der Inflations- und Nachinflationsjahre einge
rissen war. Während draußen im Lande die Arbeit der ein
zelnen dörflichen Genossenschaften und ihrer Provinz- und 
Landesverbände getreulich im alten Geiste und in den alten 
soliden Gleisen weitergeführt wurde (von wenigen Aus
nahmen abgesehen), hi(llt in Berlin ein ganz neuer Geist seinen 
Einzug .. In einem gradezu grotesken Gegensatz zu den alten 
biedermännischen Prinzipien baute man hier, in einem prunk
vollen Bankpalast, ein "großzügiges" Geschäft auf. Der Ge
heime Justizrat Dietrich aus Prenzlau, bekannt als deutsch
nationaler Reichsta~sabgeordneter und als Vizepräsident des 
Reichstags, war hier der unbeschränkte Herrscher; seine 
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Autorität, als langjähriger Leiter der Raiffeisenorganisation, 
war .ohne Grenzen. Ein echter Bourg·eois-Junker ist er"dieser 
König der Uckermark - jeder Zoll ein Major der Landwehr. 
Im Reitanzug, . mit Plastron, hohen Stiefeln, Sporen und Gerte, 
kam er ins Bureau, ging er in den Reichstag. Seine beiden 
Mitdirektoren, Seelmann und Schwarz, würdigte er kaum je 
eines Wortes, und da in der Leitung der Bank, bei dem mehr 
als mangelhaften Zusammenarbeiten der Chefs, . die leitende 
Hand fehlte, so konnte es nicht ausbleiben, daß die Abteilungs
leiter auf eigne Faust Geschäfte entrierten. Ende 1924 war 
bereits das Chaos da. 

* 
Es ist ein besonders trübes Kapitel inder Geschichte der 

RaiHeisen-Organisation, daß die geschäftlichen Verluste, die da
mals entstanden waren, durch Jahre hindurch von dem kleinen 
Kreis der Eingeweihten aus Prestige- und Autoritätsgründen 
mit einer wahrhaft pastoralen Heuchelei verschleiert und ver
heimlicht worden sind. Ein Beispiel: 1927 hat der RaiHeisen
Generalverband zu Köln am Rhein, preisend mit viel schönen 
Reden, das Jubelfest seines fünfzigjährigen Bestehens gefeiert. 
Der neue Geschäftsführ·er des Verbandes, ein Major außer 
Diensten namens August Schmidt - bis vor kurzem noch 
Zivildienst-Angestellter im Reichswehrministerium er
stattete den Jahresbericht und sprach dabei die stolzen Worte: 
"Ein Jahr des Wiederaufbaus, äußerster Anspannung aller 
Kräfte, des' Sichentgegenstemmens gegen ein widriges Schick
sal liegt hinter den Verbänden; was 1924 und 1925 begonnen 
wurde, ist im Berichtsjahr mit der größten Kraft fortgesetzt 
worden." Ja, wie denn? was denn? Was ist denn -eigentlich 
in den Jahren 1924 und 1925 bei der RaiHeisenzentrale "be
gonnen" worden? Die Antwort auf diese Frage liefert jetzt, 
reichlich post festum, der Untersuchungsa,usschuß des preußi
schen Landtags, der "zur Nachprüfung der Kreditgewährung 
der Preußischen Zentralgenossenschaftskasse an die Landbund
und Raiffeisen-Genos·senschaften" eingesetzt worden ist, auf 
Drängen der Koalitionsparteien oder, sagen wir genauer, auf 
Drängen der Sozialdemokrahm. Freilich hat man einen 
schlechten Zeitpunkt dazu gewählt, um jetzt endlich, durch die 
Wiederaufrollung der Affäre RaiHeisen, die man eher als eine 
"Affäre Dietrich" bezeichnen kann, eine verspätet.e Rache 
für die Barmat- und Kutisker-Affären zu nehmen - ein 
frischer Sklarek zieht eben mehr als ein alter Dietrich. Es 
kommt hinzu, daß fast alle pikanten Einzelheiten des Raiff
eisenskandals aus den Jahren 1924/25, nämlich die Dinge, die 
sich hauptsächlich um die Person des flotten russischen Weiß
gardisten Sascha UralzeH gruppieren, durch eine allzu enthül
lungsfreudige Presse bereits seit Monaten abgeschoss.en wor
den sind. Nach dem Abbrennen dieses Feuerwerks der Ent
hüllungen verbleibt dem Untersuchungsausschuß hei seiner 
mühsam-schwerfälligen Arbeit nur eine r·elativ bescheidene 
Nachlese. Immerhin ist d-as Bild, das -hier aus kleinsten Ein
zelheiUm mit wenig Witz und geringem Geschick zu einem 
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Gesamtmosaik zusammengesetzt wird, noch erschütternd ge
nug. Die Millionen, die damals der schwerringenden Land
wirtschaft vorenthalten blieben, wurden in mehr oder wenil!er 
trüben· Geschäften an alle möglichen Glücksritter mit vollen 
Händen we.ggeschenkt. Sehr richtig hat einer der Kritiker 
gesagt, d.aß jene Männer, die damals die Geschicke der Bank 
leiteten, jeden Geschäftsmann insgeheim als· eine Schieber
existenz ansahen, - und· weil ihnen das Unterscheidungsver
mögen für seriöse und unseriöse Persönlichkeiten fehlte, so 
fielen sie den gewandten Schiebern rettungsios in die Hände. 
Es wäre freilich unrecht, wollte man dem alten Geheimrat 
Dietrich, der vor dem Unt~rsuchungsausschuß mit viel Ge
schick die Rolle des mit Ehrenämtern überlasteten und ge
schäftlich nicht versierten Biedermanns zu spielen verstand, 
das volle Maß der Schuld aufbürden. Auch die Verwaltungs
und Aufsichtsorgane der Bank haben versagt. In diesen saßen, 
neben einem guten halben Dutzend Pastoren, die Männer des 
praktischen Geschäftslebens, die Verbandsdirektoren und die 
Leiter der Geschäftsanstalt·en aus der Provinz. Sie alle wag
ten es d.amals noch nicht, gegen die Autorität Dietrichs an
zugehen und eine gründliche Untersuchung· der Mißstände zu 
fordern. Ihr Zaudern hat ihnen freilich nicht geschadet: trotz 
des vernichtenden Urteils, daß der -zu spät! - eingesetzte 
Revisionsausschuß (unter dem Vorsitz des Herrn von Kameke) 
im Jahre 1927 über die meisten von ihnen gefällt hat, sind 
sie heute noch fast ohne Ausnahme in ihren alten Positionen 
tätig, und sie werden auch dem neuen· Einheitsverband wei
ter in führender Stellung angehören. 

Und noch eins: auch Semper, der frühere Präsident der 
Preußenkasse, trägt einen großen Teil d~r Schuld daran, daß 
bei der Raiffeisenbank, die doch nur von den Preußenkassen
krediten lebte, eine derartige Mißwirtschaft dnreißen und 
durch Jahre hindurch fortbestehen konnte. Mehr noch: Sem
per ist auch weiterhin daran schuld, daß für die Rekonstruk
tion der RaiHeisenbank, die im Jahre 1926 erfolgte, als - bei 
zwanzig Millionen Aktienkapital .,- gut der doppelte Betrag 
verloren war, eine mehr als problemati,sche Methode gewählt 
wurde. Bei der Bank war eigentlich nichts in Ordnung. Schon 
die Goldmark-Eröffnungsbilanz war mit verbrecherischem 
Leichtsinn zurechtgeschludert und zurechtgebogen worden, 
und alle folgenden Bilanzen sind gleichfalls falsch, zum min
desten in dem Punkte, daß nicht eingezahlte Aktien für voll 
gerechnet waren. Durch Semper er.hielt das Institut nun für 
die Verluste einen langfristigen .. Überbrückungskredit" der 
Preußenkasse, dessen juristische Sicherstellung infolge einer 
groben Fahrlässigkeit der· Preußenkasse wirkungslos bleiben 
mußte. 

Diese Situation fand Klepper vor, als er zu Beginn des 
Jahres 1928 die Leitung der Preußenkasse übernahm und das 
RaiHeisengeschäft, einen der größten Aktivposten seiner Bi
lanz, gen au er durchforschte. Ehe er aber dazu kam, das Ver-
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hältnis zwischen Preußenkasse und Raiffeisen zu bereinigen, 
wurde schon von dem damaligen Reichsernährungsminister 
Schiele ein sehr gescheit angelegter Gegenzug gegen das "so
zialistische" Regime Klepper geführt: Schiele proklamierte die 
"Rationalisierung des landwirtschaftlichen Genossenschafts
wesens", mit dem großen praktischen Ziel des Zusammen
schlusses der beiden Hauptorganisationen Raiffeisen und 
"Reichsverband"j und er brachte den Reichstag dazu, im 
Rahmen des großen landwirtschaftlichen Notprogramms von 
1928 einen Fonds von 25 Millionen Mark für diesen Zweck 
zu bewilligen. Mit dieser Aktion sollte der neuen Leitung 
der Preußenkasse ein geschlossenes und nach der Sanierung 
wieder voll leistungsfähiges Genossenschaftswesen entgegen
gestellt werden. 

Es war. Kleppers gutes Recht, daß er in dies·er Lage vor 
allem darauf bedacht war, seiner Politik zum Siege zu ver
helfen. Er mußte verhindern, daß der neue Einheitsverband 
init einer einseitigen Frontstellung gegen die Preußenkasse 
zustande kam, und er mußte weiter dafür sorgen, daß bei der 
unvermeidlichen Liquidation von Raiffeisen die finanziellen 
Interessen seiner Bank gewahrt blieben. Dabei befolgte Klep
per zunächst die naheliegende Taktik, sich des Beistandes 
der alten Konkurrenten von Raiffeisen im "Reichsverband" 
zu' versichern. Der Vizepräsident dieser Organisation, der 
münchner Geheime Landesökonomiera.t Hohenegg, war sein 
erster Kandidat für den genossenschaftlichen Einheitsverband. 
Es schien so, als ob von der alten Raiffeisen-Organisation, 
nach der Regulierung ihrer Verluste, beim Aufgehen im 
Reichsverband auch. nicht das Geringste mehr übrig bleiben 
würde. Die Liquidation der Raiffeisenbank und die Auflösung 
fast des gesamten Apparates war bereits eine beschlossene 
Sache. Schon hatte die Preußenkasse verläßliche Leute in die 
Leitung der Raiffeisenbank entsandt. Als der künftige liqui
dator erschien dort eines Tages, mit dem Titel "Bankdirek
tor", ein bis dato völlig unbekannter Rechtsanwalt namens 
Grünewald, von dem man nur wußte, daß er ein ehemaliger 
Mitschüler Kleppers sei. Und dann kam, völlig überraschend, 
die neue Wendung: Klepper wechselte plötzlich, ohne erkenn
baren äußern Grund, den Partner. Er ließ seine engen 
freundschaftlichen Beziehungen zum "Reichsverband" verf.al
len, der sich, durch bUreaukratische Schwierigkeiten und Be
denklichkeiten gehemmt, in der Vorbereitung der Genossen
schaftsfusion mehr als lau gezeigt hatte, und er schloß mit 
den Trägern der Raiffeisentradition, denen er bisher nur als. 
finanzieller Diktator gegenübergetreten war, ein Bündnis .ab. 
Der Kampf um die Schaffung des genossenschaftlichen Ein
heitsverbandes trat damit in sein letztes und entscheidimdes 
Stadium, mit der neuen Frontstellung: Preußenkasse und Raiff
eisen gegen "Reichsverband". Kurz vor ihrem Ende fiel der 
Raiffeisenorg·anisation noch einmal, freilich als Werkzeug der 
Preußenkasse, eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung 
der genossenschaftlichen Verhältnisse in Deutschland zu. Aber 
damit beginnt bereits ein neues Kapitel. 
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Die Pioniere von Ingelheim Johannev;nBfickler 
Wenn man längere Zeit nicht in Westdeutschland gewesen 

ist, so wirkt eine Fahrt durch den Rheingau, von Frank
furt bis Bingen, überwältigend. Wie die Felder jetzt im Ok
tober noch von Fruchtbarkeit strotzen! Weiter hinunter, 
:zwischen Bingen, Bacharach, Boppard, Koblenz auf der einen 
Seit.e und Rüdesheim, Aßmannshausen, der Loreley auf der 
andern ist Weinlese. Die Luft ist noch sommerlich warm, das 
dunkelgrüne Laub fängt erst an, sich herbstlich zu färben. 
Die schönen Autostraßen sind gesäumt von Weinfässern, be
reit, den gutgeratenen 192ger aufzunehmen. Dazwischen läuft 
alle paar hundert Meter eine andre Flüssigkeit aus ameri
kanischen Ölpumpen. Der Bedarf an öl ist riesig, denn die 
Zahl der an einem gewöhnlichen Wochentag beide Ufer des 
Rheins befahrenden Autos aller Nationen ist phantastisch. Und 
der internationale Verkehr auf dem Strom! Riesenschleppzüge 
von deutschen, französischen und holländischen Frachtschiffen, 
·dazwischen verkehren auch im Oktober noch die Köln-Düssel
dorfer Personendampfer, auf denen deutsch aIs Umgan.gs
sprache von amerikanisch und japanisch ausgestochen wird. 

Im ganzen besetzten Gebiet ist die Trikolore und der 
Union Jack auf Halbmast geflaggt: Stresemann ist vor zwei 
Tagen gestorben. Die Stimmung unter den abrückenden eng
lischen Truppen ist nicht die beste, das sorglose Etappenleben 
hat ein Ende. Ganz junge französische Soldaten auf dem 
Bahnhof in Höchst. sind sehr mißgestimmt; der Kornrniß ist 
eben keine reine Freude,' um so weniger, als sie täglich vor 
Augen haben, daß die jungen gleichaltrigen Deutschen das 
nicht mehr nötig haben. Auf dem Bahnhof in Wiesbaden ver
abschieden sich vier englische Soldaten von einer Frau mitt
IE'rn Alters, vielleicht die Quartierwirtin. Jeder von ihnen er
hält einen Rosenstrauß zum Gedenken. Abschied vom Erb
feind. Gott strafe England! 

* 
Im übrigen haben sich Engländer wie Franzosen viele 

Sympathien, die zweifellos in der rheinischen Bevölkerung 
von jeher da waren, durch schikanöse Besatzungsmethoden, 
die wahrscheinlich untrennbar von jedem Militarismus sind, 
verscherzt. Ein Spezialkapitel bedeutet hierbei die große Zahl 
'von Geschlechtskrankheiten - man bedenke: Truppen, die 
zum Teil seit vier Jahren im Feld gewesen waren, als sie ins 
Rheinland einrückten - und die große Zahl von zurückge
lassenen unversorgten unehelichen Kindern! In einer Stadt 
von 100000 Einwohnern sind unter einer Gesamtzahl von 
2646 Lebendgeborenen in der Zeit vom L Januar 1919bis zum 
1. Januar 1929 458 uneheliche Soldatenkinder, die sich fol
gendermaßen verteilen: 26 Amerikaner, 114 Engländer, 263 

658 



Franzosen, 55 mit unbekannten Vätern, die aber bestimmt 
~benfalls den Besatzungstruppen angehören. Wobei noch zu be
merken wäre, daß die Zahl der französischen Okkupationssolda
ten in dieser Stadt weit höher war, sie überstieg die der 
Engländer ums Zweieinhalbfache. Die Letztern sind also pro
zentual die Produktivsten und auch die Rücksichtslosesten ge
wesen. kein Wunder, daß die wohlgenährten, faulenzenden 
und kraftstrotzenden englischen Soldaten wegen ihrer er
probten Tüchtigkeit bei den rheinischen Frauen und 
Mädchen sehr beliebt waren; das gleiche trifft übrigens 
auch auf die Marokkaner :z;u. Abgesehen davon, daß 
die französisch-deutschen Beziehungen viel öfter zu· Ehen 
geführt haben als die englisch-deutschen die Fran
zosen wurden hierin durch die offizielle Politik ihres 
Landes insofern unterstützt, als sie bei einer Eheschließung 
ceine Dreizimmerwohnung geschenkt bekamen (praktische Be
völkerungspolitik) -, haben die Franzosen auch, obwohl sie 
auf Grund ihrer Gesetze hierzu nicht verpflichtet sind 
(recherche de la paternite est interdite en France), in sehr 
vielen Fällen freiwillig fiir ihr Kind gezahlt, während die Eng
länder sich hiervon, obwohl sie auf Grund ihrer Gesetze ver
pflichtet wären, fast stets zu drücken verstanden. Wobei sie 
von ihrer Behörde ebenfalls in weitgehendstem Maße unter
stützt wurden, indem nämlich jedesmal, sobald ein deutsches 
Mädchen seine Schwangerschaft meldete, der betreffende 
,englische Soldat umgehend versetzt und dem Mädchen seine 
Adresse nicht bekanntgegeben wurde. Rund 10000 Mark 
kostet jedes dieser 458 Kinder bis zum sechzehnten Lebens
jahr die städtische Verwaltung, das sind rund viereinhalb Mil
lionen in einer einzigen rheinischen Stadt von 100 000 Ein
wohnern. Diese Kosten werden allerdings zum Teil von den 
:armen Mädchen wieder eingetrieben, bei einem Dienstmädchen 
zum Beispiel wurden zwangsweise monatlich 25 Mark erhoben. 
Eine pazifistische Frauengruppe im besetzten Gebiet ver,sucht 
jetzt einen ersten Alimentationsprozeß in England durchzu
führen. Es ist, je nach dem Ausgang des Prozesses, nicht aus
geschlossen, daß eine nach Statistiken zu errechnende größere 
Summe eines Tages in irgend einer Form auf dem Reparations
konto erscheint. . 

Im ,Kölner Tageblatt' wird die Gesamtzahl der noch zu ver
sorgenden unehelichen Kinder, deren Väter den Besatzungs
truppen angehörten, auf etwa 15000 geschätzt, wovon 8000 
als englische Leistung zu betrachten s,ind. Die Engländer 
haben also trotz ihrer Minderz,ahl einen glorreichen Sieg über 
ihre Alliierten davongetragen. Das kölner Blatt bestätigt, 
,daß die Franzosen sich gegenüber den Engländern als die 
weitaus bessern Väter gezeigt haben. England expects every 
man to do his duty! So sind denn auch unbeschadet ihres 
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mangelnden Familiensinns die Engländer weit stärker außer
dienstlich beansprucht worden als die Franzosen. Immerhin 
scheinen die Pioniere von Ingelheim keine so dauerhaften 
Brücken gebaut zu haben wie die von Ingolstadt, sie sind ver
duftet, und achttausend Flüche donnern ihnen nach. 

* 
Wirtschaftlich und politisch entsteht im besetzten Gebiet 

mit dem Abrücken der Truppen eine Zeit der schwersten 
Krisen. Die freiwerdenden Wohnungen sind zur Behebung der 
Wohnungsnot nicht zu gebrauchen, da auf der einen Seite nur 
große und teure Wohnungen frei werden, auf der andern nur 
kleine und billige gesucht sind. Die freiwerdenden öffent
lichen Gebäude wie Kasernen und Schulen stehen zum Ver
kauf; sie werden voraussichtlich wieder Schulen und Kran
kenhäuser werden, ohne jedoch die hohe Miete einzubringen, 
die die Städte in den letzten Jahren dar-aus gezogen haben. 
Die Geschäftsleute verlieren einen guten Teil ihrer zahlkräf
tigen Kunden. Die Gelder, die jetzt und in den nächsten Mo
naten aus den sogenannten Westfonds an kleine Handel- und 
Gewerbetreibende und an die Industrie in Form von Krediten 
ins Rheinland wandern, werden fatale Ähnlichkeit mit den Ruhr
geldern unseligen Angedenkens haben. Natürlich werden auch 
die Gewerkschaftskreise an den Krediten beteiligt sein. Da
gegen wäre nichts' einzuwenden, wenn man die Gewähr hätte, 
daß wirklich soziale Politik damit getrieben würde. Das Geld 
wird aber nur, wie an der Ruhr, dazu verpflichten, durch 
dick und dünn mit der Regierung zu gehen. 

Angesichts der nationalsozialistischen Agitation, die 
erst nach dem Abzug sämtlicher Truppen ihre volle Wirkung 
zeigen wird, ist die von Preußen beabsichtigte dreifache Ver
stärkung der Schupo bei der Bevölkerung durchaus nicht un-

I erwünscht. Man hat aber aus der Vergangenheit nichts ge
lernt. Wie man seinerzeit nach Elsaß-Lothringen keine bo
denständigen Be,amten schickte sondern Urpreußen, so soll 
auch jetzt wieder die Absicht bestehen, die Schupo durch Ost
preußen statt durch Rheinländer zu verstärken. Das muß zu 
Zusammenstößen mit der rheinischen Bevölkerung führen, Der 
Rheinländer, der zwar der treueste Deutsche aber immer nur 
ein Muß-Preuße war, und der nur unter dem zehnjährigen ihm 
verhaßten militärischen Druck der Besatzung preußentreu ge
worden ist, wird sich keinesfalls von ostpreußischen Kommiß
stiebeln treten lassen. Das Rheinland' fühlt sich viel zu sehr 
als Hüter alter .Demokratie und Selbstverwaltung, um dann 
nicht aufzumucken. Darum Achtung, Preußisch-Berlin, 
Achtung! Sonst meidet sich der aite Vater Rhein auf Welle 
Europa! 
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Der Vater der politischen Polizei von eelsus 

Skandale und Sensationsprozesse der ,Letzten Jwe ,haben die po
litischen Polizeien der Welt wiederhoH in eine ihnen sehr uner

wünsohte Tageshelle g'erückt. Man kennt d~e I A, das Zweite 
BUTe-au, den Inte11ig-enoe Service, d~e Siguranza, die G. P. U.jaus 
Memo'irenwerken steigt der häßlich,e Schatten der zaristisohen 
Ochrana auf. Gelegentlich fäUt auch der Name des Mannes, der das 
unerreichte Vor.bild einer zenkaLen politischen Überwachungs
behördegeschaffen hat. Do,ch haben d~e Wenigsten nur em,e kliare 
Vorst.ellung von Jos'eph Fouche, dlem Polä,z~minister der -napoleoni
sc-hen Ära. Denn Fouche ist mehr gewesen: aJs der ,begabt'e Schnüffler, 
für den er gewöhnlich !!ehalten wi'!"d. Er war ein Pol!itiker von ganz 
seHenen Qua:1itäten, ein Machi,avel1ist von schreck erregender Skru
pe-Llosigkeit, für seme historische Mission ausgestattet mit der s,ee- _ 
Hschen Veranlagrung zu eine'!" ganz großen BösewichtroHe in de'!" 
Tra-gikomödie der Mens,chheit. 

Die Literatur über Fouche ist ge~g. SeiJIl SpeziJalist ist der 
französische Hist.orik,er Louis Madelin, auf de-ssen Forschungen vor
nehmlich gestützt, jetzt Stefan Zwei!! eine sehr bemCil'kenswerte 
Darstellung Fouches geschr~eben hat (Joseph Fouche, B1Jldnis eines 
politischen Menschen. Inselivel'lag). Es gibt zum glei1chen Gegenstand 
noch eine kleine il1haltreiche Studie von Hans von Hentig, dem aus
gezeichneten, Kriminologen. 

Über Stefan ZweLgs Arbeit läßt sich viel Gurtes sagen. Der 
Autor hat hier nicht nur eine Pers-önlichkeit in den Mittelpunkt 
gerückt, ü,ber d~e noch keine BibHothek zusammengeschrieben wor
den ist, es ge'Hngt ihm auch unter VerzLchtauf seine oft allzu 
blend-enden formalen MHtel in klaren festen Linien eiJIl höchst dra
matisches Leben inmitten ,einer ebenso glänzeru:l-en wiLe brutalen 
Epoche zu zeichnen. Dieses ernste und bes'cheildene Werk, das nicht 
mit psychologis-chen Konstru1ctiQoen dort nachzwhel;fen verrsucht, wo 
das Material nicht ausreicht, hat llIichts mi-t gewLs!>en heute beUebten 
Biographien zu tun, die nicht mehr sind- a,Ls schlecht verkappte histo
risch,e, Romane. Es _bedeutet eine wkkLiche Bereicherwng unsrer 
poLitisch-historischen Literarur,' und, verehrte Hel'ren vom Fach, eS 
ist wiede,r einmal ein Außenseiter, der euch geschlagen hat. 

Stefan ZWeDg meint e Lnleii end , daß es wohl gelten den Wunsch 
d,er Zeit gehe, die heroische Biographien liebt, eine so amoralische 
Natur wie die Fo.uches- daorzustellen. Aber in der Machtsprhäre oe'!" 
Politik, so statuiert er sein Unternehmen, entscheid,en ,selten die' 
überlegenen Gestalten, die Men!>chen der reinen Ideen, sondern die 
Geringwertigeren aber Geschickter-en: die Hasardeure, d~e Diploma
ten mit fHnk,en Händen und kalten Nerven. Josephr Fou.che war 
eLne jener bedeutenden Hinf,ergrtmdgestalten, deren Anteil an· d,en 
Geschehnissen den MiHebenden kaum bekannt wird, während er der 
Nachwelt vöIJig verschwimmt. Er war ein Passionierter der Macht, 
in Intnigen, Ln Spekulationen, in anonymen Entscheidungen suchte 
er ihren Genuß; er brauchte nicht ihre Embleme, nicht die Kano-nen
stiefe~ der Autorität. Me-hr als zwanziJg Jahr,e gring er gesichtlos 
durch di'e große Politik, die er oft wesentlich bestimmte, in- höfliche'!" 
GLeichgültigkeit gegen die Unzähl1gen, diJe nicht einmrul wußten, daß 
in dies-er Hand die Bänder zu.sammenliefen, an denen sie zappelten. 
Napoleon hat ihn aruf Sankt He1ena. den einzig,en ,ganz vollendeten 
Verräter genannt, dem er begegnet sei. meses ,grausame_ Urteri,l ist 
mehr als die Erbitterung eines Gestürzten, die Geschichte- bestätigt 
es. Joseph Fouche war der geborene Verräter, mehr noch: der voll
endete Künstler, das Genie des' Verrats. 

Es lockt, die Etappen dieses Leben~ zu ski,zzieren. Zu Beginn 
der Revolution i~t Joseph Fouche Priesterlehrer in Nantes. Er 
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legt den schwarzen Reck ab, geht in d[e iPoiitik, wird Freund Rebes
piJerres und beinahe dessen S cruwag er. Kemmt als Gemäßigter 
in d·en Kenvent, was zum Bruch mit dem Freund führt, der bereits 
Haupt d:er Mentagnards ~st. Es ]st 1793 nicht leicht, Gemäßigter 
zu ble.iben, der im Kenvent zwar ,schwe~gt aber s,ich ni,cM immer 
um Ja edel" Nein drück'en kann, wenn er auch dem tarpejiscnen 
Fels nicht Se nahe ist wie ein V'ergniaud eder Danten. Es kemmt 
dech einmal die Abstimmung über das Schicksa,l, Ludwig eapels. Käse
weLB und zitternd g,i,ht der kLeine Deputierte ven Nantes sein Vetum 
ab: La mert, damit den ,eignen Gefährten in den Rücken faHend. 
Dann schwenkt Citeyen Feuohe zu den Radikalen ab. ].'I,an schickt 
i1m. als ProcenwL in d~e Previnz, Wo' er sich a:Ls hemmungsfreier Ex
prepriateur ven Kirchens,chätz,enausweist; ·Wagenladungen ven 
Menstranzen und kestbal'en Altargeräten wandern nach iParis. Dann 
geht er nach Lyen, den Ted Chal.ie!:"s zu räohen. Die Strafexpedi
tien beginnt er mit einer in ihrer Art ·einzigen gretesken Blasphemie: 
er läß.t einen Es,el durch die Stadt treiben, dem man eine Bis·chefs
mütze ·aufgesetzt und! Bibel und Kruzifix an ,cf'en Schwanz ge,bunden 
hat. Doch das ist nur <leI'" humedstische Teil seiner Mission: naoh
helf wenl.en in Menatsfrist etwa sechzehnhund'erl Menschen füsiliert 
- d,ie MitraHladen ven Lyen. Nach Paris zurückg.eke·hrt, wird 
Feuche Präsident des Jakebinerkluhs, d'ech, de,r Argwehn Ro-bes
pierres v,ertreibt ihn s,chne1l .. Er scheint verleren zu sein, nur der 
Sturz des Unbestechliichen rettet seinen Hals. Sein Treüben in die
sen Tagen ist ungeklä.rt. Man w.eiß nicht, eb er der Einpeitschel!" 
der Thermideristen l!,ewesen ist edel" bereits seine Freunde an Rebes
pierre v,erraten hatte . 

. Unte!:" <lern Dkekterium hatte der Henker Ven Lyen geringe 
Chancen. Erst in den Abendstunden des wankenden Regimes ent
deckt ~hn Barras wie<ler und macht ihn zum iPoHzeiminist,er. Feuche 
steht jetzt fest auf der ·andern Seite <leI" Barrikade. Seine erste 
Leistung ist <lre Schließung des Jakebinerklrubs, d'essen iPräsident er 
einst gewesen war. Den MinisterkeUegen fällt er bald auf me Ner
ven, weH er sie mehr bespitzeli als die Feinde ,des Staates. Am 
18. Brumaire schläft der Herr Pelizeiminister ungewöhnlich Lange. 
Bei s,einem Erscheinen :ist der Putsch Benapartes g,eglückt, F'euche 
tritt ruhig auf den lange verbereiteten Beden der Tatsachen. In 
den felgenden zehn Jahlfen wird' er der klassische' Pelizeiminis,ter 
Eurepas. Napeleen v'erabscheut den Unenthehd:ichen, der seine 
Ohren überaU hat, jeden Mergen mit hämischer Ge.1assenheit die 
Skandale der erlauchten Brüder und Schwe·st-ern des Kaisers rap
pertiert, sich Josephine durch Gefälligkeiten verpHichtet und damit 
die Kais,erm selbst zur ersten Agentin seines ungehe.uren anenymen 
Peliz-eilfeiohs g,emacht hat. Der Imperater wittert, daß der Minister 
mit seinen Feinden keroespendiert, kemmt ein selcher Fall heraus, 
nun, se gehört <las eben zum pfJ[chtgemäßen Überwachungsdienst. 
Die Pelizei führt eine eigne und unkentrellierbare Existenz. Die 
Pelize.i ist die einzige Garde, die sich nicht ergibt, ni,eht mal .ihrem 
Herrn, dem Kaiser. Es kern mt zu s'chrecklichen Aultritten: Nape
leen möchte die fahle, dürre Häßlichkeit dieses Mannes am lieb
sten körperlich attackierenj v,er den wäss,erigen,empfindung.slesen. 
Augen Feuches schlägt der cersische Orkan in ehnmächtiges, un
artikuliertes Gestammel um. EndHch kemmt <leI" greß·e Krach. Ent
~as.sung. Dech jetzt leistet sich d,er Herr PeLizeiminister den frech
sten Witz seines Lebens: alles ist auf seine Persen eingespielt, er 
braucht nicht erst sekl'ete Dekument,e mitzune,hmen, um die ApPaira
tur lahmzulegen. Hilflos sitzt sein NachfeIger am Leeren Schreib
tisch. Der eigentliche Chef bleibt der Vertriebene. 

Einmal tritt er nech ·be,deutsam hervelf, es i'st in der tragischen 
Episede der Hundert Tage. Er steht wieder in des Kaisers Diensten. 
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aber hält auch Verbindung mit den Kabinett~n der Alliierten. Nach 
Waterloo beendet er <He Agonie des Bonapadismus mit e~nem 
kaHen sichergeführten Stoß. Geg,en Napoleons Pläne, den WLder
stand nochmals aufzun'ehmen, entfesselt er ein bizarres reptIblikani
Bches Spectaculum: er holt Carnot und Lafayette aus ihren politi
schen Mausoleen Ullld läßt sie pathetisch gegen d,ie DespoHe de
klamieren. Plötzlich ist Paris wiede'r ganz jakobinisch. Napoleon 
resigni,ert. f.ouche verhindert das Ers,cheinen der kaiser-Hchen 
Absch.iedsproklamati'on im ,Monite>ur'. Nun ist er Herr de'r g,e,sam
ten Exekutive und benutzt die Macht zu ,seinem letzten und ab
scheuUchsten Str,eich: - er lie.ferl Paris an die bourbon~sche Re
stauration aus. Unter dem Protektorat des Regtciden von Dreiund
neunzig zieht Ludwig XVIII. 1n Paris ein. 

Aber dieser Zynismus wurd'e seIhst in dieser wenig heiklen 
Zeit als überdiomensdonal empfunden. M~t Recht betont Stefan 
Zweig, daß Fouches Erfolge großenteils in der kalten Schamlosig
keit lagen, mit der er die Partei wechselte. Er wwr kein heimlicher 
Überläufer, er g,ing am hellen Tage ins andre La>/!er. Seine öffent
liche, unmaskierte CharakterIosi,gkeit war imposant. Sie war sein 
stärkster Bluff. Doch der ,letzte Verrat wo.JJte sich nicht mehr a:us
zahlen. Den Royalisten war der Expräsid>ent' des, Jako,binerklubs 
nur ein wertvolles Instrument zur Wiederherstel,lung der Monarc'hie 
gewesen; ein paar Monate später hat man an seiner t'erroristischen 
Vergangenheit Ärgernis genommen. Seiner Ämter enthoben und 
verbannt geht er nach Oesten'eich, wo Metternich ihm den prager 
Wohnsitz, verwehrt, iJhn erst nach Linz, dann nach Trd,est. abschjebt. 
Tatenlos, der LangweiligkeVt österreichis'cher Provinznester au,s
geliefert, von seioner jungen Frau öffentlich als Cocu lächerlich ge
maoht und - witzige Arabeske der strafenden Gerechtigkeit! -
von Mettemichs Polizei schikani'ert und ewig unter. Glas geha.l1en, 
verfällt der Sechzi/!iährige schnell und find'et in seinem Jammer 
eben vor Torschluß zu den Heiligen zll'rü,ck, deren Altäre er einst 
geplündert, dereIIJ Verehrupg e,r persifli.ert hat. 

Hans von Hentig hat da's Wes'en d,es Systems Fouche in ein' 
paar knappen Strichen geze,ichnet. Dieses System war nicht blut
dürstig, nicht gewa,lttätig sondern ganz auf Vorbeugunj[ ,gestellt. 
Zu diesem Zweck wurde nicht nur ein Netz von Observation über das 
Land R'ebr,eitet sondern auch d~e Ausilandsspionage und Überwachung 
royalistischer und repubHkanische'T Emigranten in aller Welt mit 
einer methodischen Genauigkei,t betrieben, wiesi'e ni,emals wi,eder 
erreicht worden ist. Jeder wir-d zum KontrolLeur und' Denunzianten 
seines Nächsten: der Concierge beobachtet die Hausbewo'hner, der 
Krämer die Kunden, die Dienstmagd die Herrs,chaft. Di,e Kneip
wirte, die Pfandleiher, die Stnßenbettler, aUe, die viele Menschen 
sehen, sind, oft nur unbewußt~ Au,gen und Ohren de,r Polizei So 
kommen die Gewohnheiten und Heim}.j,chkeiten jedes EiInzelnen auf 
die Liste, muckt einer auf, so wird sie präsentiert. Di~ PoIVtik'er, 
die hohen Beamten können sich nioht mehr rühren; sie spüren die 
Kette am Fuß, ihre Neigungen und Laster sind reg1stniert, eine &el,b
ständig,e' Handlung nur, und der Skandal kommt über sie. Die Poli
zei ist al,lgegenwärtig und, aLlwissend, sie ist 'aber auch nicht un
gefällig. Sie bezahlt die Spielschulden von Ministersöhnen" d,ie 
Kleiderrechnungen von Generalsfrauen, sie unterdrückt großmütig 
das Bekanntwerden von nächtI:ichen: Abenteuer-n vornehmer Damen. 
Sie ist wirklich eine galante InstituHon, denn sie verlangt nichts allS 
ein paar kleine Informationen, die l!ern ,gegeben werden. Die Damen 
sind glückLich, so bhllig davonzukommen. Was wissen sie, daß dbe 
ausgesagt'en Bagate,11en einmal Mann oder Uebhaber Kopf und Hals 
kosten können? 

Es ist nicht bekannt, daß Fouche cLi'eses gefährliche W1ssen je-
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mals finanziell od'er erotisch ausgebeutet hätte. Lhm genügte die 
Macht, das süße Gefühl, von seinem Arbeitszimmer aus, wie de!l' 
Student bei Les'a:ge, die Stadt ohne Däche,r zu ,,·ehen und wiue 
Werkzeuge überaLl dort tätig zu wnssen, wo auch nur ein einzi,ges 
Hirn sich gegen dies Regiment verschworen hatte. Kein Exil, keine 
Verborgenheit schützte vor seinen Spähern. Es paßt gut zu seiner 
behutsamen, Brutalitäten gern vermeidenden' Art, daß er der Er
finder der Schutzhaft wurde Wld dJie Briefkontrol:1e aufs tra!finier
teste vervo.!:lkommnet>e. SchJdeßl,i,ch s,chuf er, seiner Zeit weit vor
aus, ei·ne Pressestelle, wo diie besten Publizisten und Versemacher 
von Paris arbeiteten. Hietr wurden Artikel fahriziert, die später in 
ahnungslose Blätter 'ka;men, Mer wurden Pamphlete auf mißloiebige 
Politiker und Militärs geschrieben, Flugblätter mit frechen Karika
turen hergestellt, die dann von den Beamten beschl~nahmt wurden, 
wenn Paris sie genü~,end bestaunt hatte. Die französische PoHzei 
trägt noch heut·e die unverkennbaren Merkmale ihres Schöpfers, das 
Zweite Bureau ist noch immer eines der exaktestarbeHenden In
stitute des Gen'1'es. 

Als Fouche fünf Jahre na,ch seiner Entmachtung starb, war er 
schon I!anz verg'e·ssen, fast eine mythologische Figur. Nur al:s das 
Gerücht entstand, daß er M,emoiren hintedasslen habe, ging ein klei
ner Schauer dU!l'ch die pariser GeseUsohaft. Viel1eicht hilft gegen 
eine sol·che Erscheinung, die ihrer ZeH die Haut abgezogen und alles 
T<ierLsche, aUe Menschenunwürdigkeit·en einer Epoche protokolliert 
hat, nur das Vergessen. So ist es wohl nur folgeriohtig, daß die 
Erinnerung an Joseph Fouohe, den Fanatiker der Lüge, von den 
ÜberI.ebenden so unbarmherzh! unter,drückt wurde, als wäre ·er ein 
Fanatiker der Wahrheit g,ewesen. Der SeeIenkenne,r Balzac, dieser 
wunderbare MitfüMende ,alter Besessenen, hat Lhn als Erster wieder 
ans Lkht gebracht und ihm in ... Une tenehreuse affaitre" ein paar 
Sätze großartigen Gedenkens gewidme1. 

Hej -1 von Theobald Tiger 
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A uf einem leeren Marktplatz stehst 
du - . 

ganz allein: 
die Häuser haben geflaggt, je·d,es trägt eine andre Fahne, 
die Dächer sind schwarz vor Menschen; 
eine wimmelnde' Schlange ist rings um den Platz gepreßt. 
Aus jedem Haus dringt Getöse, Blechmusik, Orgeln, wirres 
Und plö1dch Rufen -
heben' sioh! alle Arme, auf dich, 
ze:hntausend aus,gestreckte Zeigefinger, auf dich, 
und em Schrei steigt auf: 
- .. Hej!" 

Was wollen sie von dir? 
Was hast du getan? 
Was sollst du tun? 
So groß bist du ·doch gar nicht, 
so bedeutend bist du doch gar nicht, 
so wichtig bist du doch gar nicht ... 

Eintreten sollst du - in eines dieser Häuser, 
in welches, ist ihnen gieich 
aber in eines, 
und darum rufen sie: 
- "Hejl" 



Da ist das katholische Haus: 
WÜTdige Junggesellen halten, veTkle~det, ein Buch in der Hand; 
manche sind weise, 
viele klug, 
alle schlau. 
Sie wollen dich, 
sie wollen sicht 
und vergessen IHN. 
Sie teilen eine Art Wahrheit aus; 
sie kennen die Herzen aller, 
sie ordnen Regeln an, für alle: 
ein Warenhaus der Metaphysik. 
Aber etwas Starres ist d'a, 
ein Trübes, ' 
und drohend steht das Kreuz gegen den Phallus -: 
geh nicht hinein. 

- "Hei!" 

Da ist ,das Haus der Nationen. 
Sture Gewaltmenschen 
halten, kostümiert, einen Damaszenerd,egen in der Hand, 
abeT sie schießen mit Gas. 
An ihren Wänden hängen Bilder mittelalterlicher Kämpfe, 
Fahnen über den Kaminen -
aber sie schießen mit Gas. 
Sie wissen nicht, warum sie d'as tun, 
sie müssen es tuni 

• ihr Wesen schreit nach Menschenfleisch, 
nach der ,herrlichen, den Ma'~ aufwühlenden Gewalt, 
so liebt ihn die Frau, . 
so liebt er die Frau. 
In ihnen ist nichts, 
daher woUen sie außer sich sein 
und wann wäre man wohl so außer sich 
wie bei der Zeugung und beim Mord! 
VeTWaltungsbeamte des Todes -: 
geh nicht hinein. 

- "Heil" 

Da ist das Haus der feinen Leute. 
Die sp~elen, ab sechs Uhr abencfs: 
mit der Polaritätsphilosophie, 
mit TheateTpremieren,' 
mit den Symphonren, 
mit der Malerei, 
mit dem Charme, 
mit dem sm, 
mit den Versen Verstorbener, 
mit den Witzen LebendigeT = 
und alles darfst du bei ihnen tun, 
(so,lange es zu nichts verpvliichtet), 
alles, nur eines nicht: 
Nicht die Geschäfte stören, 
den Ernst des Lebens, 
der da ist: ", 
Geld verdienen mit dem Schweiß der andern; .' 
regieren auf dem .geduldigen Rücken der and'~'ib; 
leben vom Mark der andern ... 
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Für die Sättigungspausen 
haben sie einen Pojaz bestellL 
den Küm,t1er, 
Geh nicht hinein, 

- "Hejl" 

Da ist das russische Haus. 
Du kennst es nicht genau, 
Aber bist du reif für dieses Haus? 
1st dein Tadel: 
ihre ~tarre Dogmatik, 
ihr Zeloteneifer, eine neue Kirche zu gründen, 
ihr scharfer Haß gegen den Einzelnen 
_. aber Lenin war ein Einzelner -
ihre Affenliebe für alle, die alles hellen soll -: 
i~t dieser Tadel nicht deine verkappte Schwäche? 
Auch sie: dieser Welt hinge,geben 
- erwarte nicht den Himme·}. von ihnen -
auch sie: Nationalisten, 
freilich mit einer Idee; 
auch sie: für den Krieg, 
auch sie: er·dgehund.en; 
das, was sie .an die Amerikaner verhökern, 
heißt nicht umsonst: Konzessionen ... 
Bist du stark genug, 
mitzuarbeiten am Werk? 
Noch nicht-
geh noch nicht hinein. 

- "Hejl" 

Tausend Gruppen umbrüllen dich, 
rufen nach dir, . 
prei.sen an die warme Heimat: Herde. 
Sag: Hast du nicht Sehnsucht gehabt nach dem Stall, 
nach dem warmen Stall, wo n·icht nur die Krippe lockt, 
- die' Wiesen genügen -
nein: wo die tierische W'ärme der Leiber ist, 
das vertraute Muh und das Gemeinschaftsgefühl der Menschen? 
Sie schrein: 
In die Reihnl 
In den Verein I 
'Sie schrein: 
Die Zeit des' Einzelnen ist vorbei, 
d'as trägt niemand mehr! 
Freiwillige Bindung! 
SchwächHng! schrein sie; Einzelgänger! Unentschiedener! 
Her zu uns I 
Zur Ordnungl Zur Ordnung! 

Über den Häusern 
ragen die Wipfel 
geduldiger Bäume. 
Rauschend bewegen sie schäumende Kronen. 
Zurück zur Natur? 
Hingegeben an dämmernde Herbstabende, 
wo die' göttliche Klarheit 
des bunten Tags 
sich auflöst in weich·,graue Nebel? 



Vergessen das Leid 
der Millionen? 
Und die WirkunJ! roten Weines 
und eine Frau am Kamin 
fü'r die I,etlte Spross,e der göttlichen Weltordnung nehmen?" 
Frauen geben. Nimm.,Aber erhoffe nichts. 
Zurück zur Natur? . -
Bleib verwurzeH - aber geh nicht 
mit der Laute zu ihr -: 
Du gehst zurück ... 

- "Hejl" 

Da stehst du 
und siehst um dic!l: 
Die Rufer verschwimmen, 
treten zurück ... 
Du bist nicht allein! 
Um dich 
stehen Hunderltausende: 
frierend wie du, 
suchend wie du, 
jed,er al,lein, wie du, 
Trost? Nein: Schicksal. 

Bleib tapfer. 
Bleib aufrecht. 
Bleib du. 
Hör immer d·en Schrei: 
- "Heil" . 
Laß dich nicht verlocken. 
Geh deinen Weg. Es gibt so vieJ.e Wege. 

Es gibt nur ein Ziel. 

Sears, Roebuck & CO. von Egon Erwin Kisch 
Klar, daß Mr. Sears. seine gedruckte Biogr,aphie be-· 

sitzt, denn er hat ein großes Geschäft gemacht und ist. 
daher ein Herrlicher, ein Nachahmenswerter. 

Hören wir, wie das Genie in Mr. Sears erwachte: 
"Er war 1886 Bahnhofsbed~enst,eter in North Redwo'od,., 

Minnesota, wo zwei Züge tii1!licru durchkommen. Eines Tages 
halte er e.in Pake,t Uhren zu expe.dieren, d'essen Anmahme 
vom Adressaten, dem GeschäHsmann d'es Ortes abg·eLe.hnt 
worden war. Sears verkaufte die Uhren an seine Bekann
ten, un.d da di'ese mehr verlangten ,als im Paket waren, kam.< 
er auf die kühne Idee, hei Bezahlung der ersten Sendung 
gIeich eine zweite zu bestellen ... " , 

Nun, er übersiedelte nach Chicago, nahm einen Uhrmacher 
für Reparaturen als Sozius auf, Mr. Roebuck (der Herrliche 
Nummer 2) und vollzog nach kurzem Zwischenspiel in Minnea
polis, 1895 nach Christus, die Rückkehr nach. Chicago. "Sears, 
Roebuck & Co." versandten nun nicht bloß Uhren) sondern., 
alles. , 

Heute h.at die Firma acht Millionen Kundschaft, viele Filia
len, zweiunddreißigtausend Angestellte, und begnügt sich kei-· . 
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neswegs damit, die 'Fabrikanten nach dem Warenpreis zu fra
gen und zu dem einzelnen Stück das Porto zu addieren son
dern unterhält eigne Werkstätten, eignen Bahnhof, eignes 
Postamt, eigne Bank und ist natürlich Aktiengesellschaft mit 
einem General als Präsidenten und einem Israeliten als Vize
präsidenten. 

Das Geheimnis dieses Erfolges ist - außer der Gottverlas
:senheit der amerikanischen Provinz und des hundertprozenti
gen Herdeninstinkts von Onkel Sams sämtlichen Neffen -
der Katalog. 

Das ist wohl das verbreitetste Buch aller Jahrhunderte. 
Alljährlich erscheint es zweimal in einer Auflage von je zehn 
Millionen Exemplaren. Obwohl der Satz und die Klischees nur 
wenig geändert werden, die Massenauflage das Papier verbil
ligt, die Heftmaschine fünfzehnhundert Exemplare in der 
Stunde bindet, die Versendung als Drucksache erfolgt, kostet 
das Warenverzeichnis die Firma einen Dollar pro Stück. 

Die tausend Seiten Katalogpapierwerden gratis und 
franko verschickt. Das "franko" versteht sich übrigens von 
seihst, bei Sears, Roebuck ist alles franko, das Porto ist immer 
in die Warenpreise einbegriffen. Der Kunde hat auf der dem 
Katalog beigelegten Bestellkarte nur die Nummer der ge
'wünschten Ware auszufüllen Und in den gleichfalls beigelegten 
Briefumschlag einen Scheck, Dollarscheine oder Briefmarken 
.zu stecken. Binnen vierundzwanzig Stunden rollt ihm die 
'Ware zu. 

Station 1 ist das Postamt der einlaufenden Briefe. Sie 
'werden gewogen, damit man die' Mindestzahl der Pakete ab
schätzen kann, die an diesem Tage zu expedieren sein wer
·den. Vierzig Bestellungs-Karten gehen auf ein Pfund. 

Freilich weiß man noch nicht, ob ein Siebenzimmerhaus im 
'Kolonialstil (Nummer C 3255) oder ein Fläschchen Tinte 
(3 R 3452) verlangt wird, ob der jeweils .beigelegte Scheck 
auf sechstausend Dollars oder auf siebenundzwanzig Cents 
lautet. 

Nun, das stellt sich schnell heril~s. Neben der Wage ar
beitet der Brieföffner, der mit elek~rischen Armen viertausend
'sechshundert Kuverts in der Minute aufschneidet. Am Brief
öffner sitzen Mädchen mit mehr ats elektristhen Armen. In
nerhalb einer Minute weiden sie je {rierhundert Umschläge aus, 
werfen mit der linken Hand Geld ,oder Geldanweisung aufs 
.linke laufende Band, notieren mit der rechten Hand den Betrag 
auf dem BestellscheJin, und schnellen diesen aufs rechte lau
fende Band. In siebzehn : Minuten sind, zwanzig Postkörbe mit 
Orders als Einlauf erJedigt. 

Das Geld jagt, in deil
j 
vergitterten Teil des Saales, der 

Auftrag in die Manipulationsräume, wo er numeriert und ko
piert wird. Von dort verständigt man du,rch Rohrpost die be
troffenen \Y/ arendepots, welchen Beitrag Ae für das Schluß
paket dieses Adressaten zu leistell ha~en. rEine Zwanzigkilo
Hantel kommt mit einem Damenhut 'ins gleiche Paket, ein 
Bruchband zu einem Paar Eheringe. 
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Inzwischen sind die Karten nach den Bestimmungspost
ämtern geordnet, und auf Grund der Fahrpläne ist die Anwei
sung gegeben worden, was zuerst versandt werden muß und 
bis zu welcher Minute. Achtundfünfzig Güterwagen warten im 
Bahnhof des Hauses, hundertsechzig Lastautos in der Keller
garage. 

Einer dritten Amtshandlung unterzieht man die Aufträge, 
indem man sie in anderen Gegenden des Hauses effektuiert: 
in der Kartothek wird' nachgesehen, ob Name und Adresse des 
Bestellers schon eingetragen sind. Wenn nicht, muß das rasch 
erfolgen, denn von morgen ab hat er auf lebenslängliche Zu-
stellung des Katalogs ,Anrecht. . 

U.S.A. hat keine Einwohnermeldeämter, wo man die 
Adresse eines übersiedelten, eines Verschollenen erheben 
könnte. Aber Sears, Roebuck & Co. besitzen den Namens
'kataster der Nation: 

Wie, auch hier Enden wir nicht den, den wir suchen? 
Sollte er bettelarm geworden sein oder gestorben? Sonst 
wärs ·doch unmöglich, daß er niemals die Bücher "Rote Asche" 
(Katalog Nummer 3 .R 526) oder "Rebecca of Sunnybroke
Farm" (3 R 742) bestellt hätte, ja nicht einmal "Die Frau, die 
er sich wünschte" (3 R 947)! Wäre' er nicht gestorben oder 
verdorben, hätte er sich up.bedingt einen Öldruck angeschafft, 
"Alt-Venedig" (8 R 5714) oder "Das Gartentor" (8 R 5716) 
oder "Einsamer -Wolf im Schnee" (8 R 5712; "this popular 
picture is still the best seIler; noted for simplicity and ,depth 
of coloring"). • 

Wenn er noch am Leben wäre, - nimmer könnte er so 
verhärtet sein, in einem Zimmer zu wohnen, das nicht eines 
der gedruckten und gerahmten Gedichte (Nummer 8 R 5761 bis 
5772) schmückt und die der Preiscourant mit Fug und Recht 
also empfiehlt: "Jedes Heim hat einen Winkel oder eine 
Wand für eines dieser wohlbekannten Mottos. Verse über die 
Mutter, die Geliebte oder den Geliebten oder über die Freund
schaft sind sorgfältig ,ausgewählt und für das gewünschte Ge
fühl ausgezeichnet geeignet. Zierliche Umrahmungen schmük
ken jedes Bild." Auch das hat er nicht bezogen. Also ist 
er tot? Nein, auch tot ist er nicht. Sonst müßte doch hier 
sein Grabstein bestellt worden sein. 

Es bleibt noch eine Hoffnung: er kann bei Montgomery, 
Ward & Co., dem anderen Postversandhaus einkaufen. Und 
wenn man uns auch dort mitteilen sollte, daß er nicht zu den 
Beziehern des Katalogs gehört, dann, dann ist er unweigerlich 
verloren. 

Dann läßt er sein Haus vom Baumeister bauen und nicht 
vom Postversandhaus, dann kauft er seine Bücher beim Buch
händler und seine Bilder beim Bilderhändler .. , dann ist er 
also ein Bolschewik geworden, dann hat er aufgehört, ein freier 
Amerikaner, ein Individualist zu sein. Wir wollen nichts mehr 
von ihm wissen, und wenn er stirbt, werden wir nicht einmal 
einen Immortellenkranz (3 C 127) für sein Gittergrab (9 J 2928) 
bestellen. 
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.Junge Schriftsteller von Hermann Resten 
Dies ist das Vorwort zu der Anthologie junget" 

Prosa ,,24 neue deutsche Erzähler", die, herausgegeben 
von Hermann Keste,J', dieser Ta,ge hei GustlllV Kiepen
h.euer erscheint. 

D er gefesselte Prometheus des Aeschylos sagt vor Beginn 
neuer, schrecklicherer Leiden: Das Wort wird Tat! 
Da die Welt nicht übersichltich ist, die Meinungen der 

Wissenschaften rascher wechseln als die Generationen, da es 
stets gläubige und skeptische Menschen gibt, wird es schwer 
-sein, alle Menschen davon zu überzeugen,' daß die Einrichtun
gen des menschlichen Lebens immer besser und besser wer
den. Aber gibt es den Fortschritt, gibt es die Vervollkomm
nung irdischer Kultur, die wir alle sehnlich wünschen, nähert 
sich der Mensch seinem Idealbild, den Göttern, und ist das 
Bild dieser Götter besser und schöner als das eines grinsen
den Affen, dann ist der Führer aus Nacht zum Licht der Geist, 
der ausgesprochene, der Wort gewordene Geist. Denn Wort 
wird Tat! 

Ich bekenne mich zum Glauben an die Wirkung des 
Wortes. Im Anfang war das Wort. Ich glaube, daß das ge
sprochene Wort die Welt des Menschen ändern kann. Es 

'verwandelt Meinungen und Staatsregierungen, Sitten und Re
ligionen, Trachten und die Oberfläche der Erde, Ideen und 
Ideologieen, die Bedeutung,' die Führung, die Qualität und den 
Sinn des Lebens, Menschen und Götter. 

Dies ist die gemeinsame Religion dieser einiger zwanzig 
neuer Autoren dieser Sammlung. Die Meinung des Heraus
gebers geht dahin, daß die, die hier beieinander stehen, nicht 
zusammengestellt wurden sondern von Natur und Schicksal 
und Zeit aus zusammengehören, daß sie Gezeichnete einer 
Zeit sind, daß ihre Worte verwandt sind, daß die Bücher und 
Aussagen dieser Gruppe die heute maßgeblichen unter den 
jungen Nachkriegsleuten Deutschlands seien, und nicht nur 

:Deutschlands, auch des jungen Rußlands, Polens, Frankreichs, 
Englands, Amerikas, Europas! 

Es sind alles Gezeichnete, sicher nicht alles Berufene, 
denn es sind lauter junge Menschen, von denen zumeist wohl 
noch nicht abzusehen ist, wohin sie gehen werden. Und es 
sind nicht sämtliche Gezeichneten, es ist ein Teil, es sind 
Herausgegriffene, mehr mit Recht, minder mit Zufall. Viele 
fehlen. Entweder wir kennen sie noch nicht oder sie gaben 
nichts, oder die technische Begrenzung eines Buches bot nicht 
Raum für alle. Das, ist hier gleichgültig. Dies Buch soll eine 
Gemeinsamkeit zeigen, und das würde keine entschiedene 
Partei sein, die nicht die Abwesenheit selbst einiger Haupt
leute· und Männer ohne Schaden vertrüge. Und ich glaube, 
wenn einmal Weg und Wille der Gruppe erkannt sind, so 
wird man mit Fingern auf die Außengebliebenen deuten: 
Dieser und dieser gehören dazu, und auch jener. 

Dies Buch einigt kein Schlagwort, keine literarische 
Generation, kein Stilgrundsatz, es wurde nach keiner Rich
tung, nach keinem literarischen Paß gefragt, sondern auf die 
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{;emeinschaft eines Schicksals wurde geschaut, auf die sicht
baren Wundmale und Zeichen einer aufgelösten Zeit gesehen, 
nach den Spuren des Talents gesucht, Gefühl und Verstand ge
wogen und Wille gefordert, die Einlaßkarten waren nur Ta
lent und Charakter. 

Die Zeiten der Menschheit wechseln wie die Gezeiten des 
Meeres. Es gibt heute in Europa, in Amerika; auf der gan
zen Welt und hier für uns in Deutschland eine Reihe junger 
Schriftsteller, die alle erst seit zwei oder drei Jahren. her
aufkamen, junge Leute, die noch den Schauder eines sogenann
ten Weltkrieges in den Sinrien, im Herzen, im Kopfe tragen 
wie Greise .einen Rheumatismus in den .Gelenken, es sind 
äußerst lebendige junge Leute, die unzufrieden sind mit dem 
gewöhnlichen Lauf der Welt, ja zum Teil sogar glauben, ihn 
bessern zu können, junge Menschen sind darunter, die böse 
sind, daß die Welt so böse ist, die es den anderen Menschen 
besser machen wollen oder sich selber wenigstens bloß, und 
wissen, daß es anderen besser gehen muß, damit es auch 
ihnen besser gehen kann. 

Es sind alleS! junge Schriftsteller, die an die Wirkung des 
Worts, ja an die Wirkung ihres neuen und jetzt vielleicht noch 
schwachen Wortes glauben, es sind alles junge Menschen, die 
zu wissen glauben, daß ein Schriftsteller notwendig ist in die
ser korrumpierten und bedürftigen Welt, von der heutzutage 
nur noch Photographen sagen: Die Welt ist schön! 

Diese jungen Leute scheinen mir sehr lebendig, ob sie 
"lachen, verzweifelt sind, sachlich oder voll Herz, romantisch 
oder naturalistisch, auch sie waUen, daß es wahr werde, dies 
Wort eine Photographen, dies Wort von der Schönheit der 
Welt, und nach dem Wort eines größeren Mannes, nach dem 
Wort des großen lebenden Schriftstellers Heinrich Mann wol
len sie nützliche Schriftstener sein, wobei sie wissen, daß nur 
das beste Wort und schönste Wort nützt, daß Pfuscherei und 
Charakterlosigkeit des Schriftstellers der Verderb der litera
tur und der Welt sind. Wenn es denn schon ein Schlagwort 
sein soll, für diese jungen Schriftsteller hier, ein Losungswort, 
ein Parteizeichen, so sei es diese Devise (die für alle guten 
Schriftsteller aller Zeiten paßt!): Talent und Charakter! 

Athen von Jacob Burckhardt 
D~eses Athen aber mit seiner so zweifelhaften GerechHltkeit liebte 

schwere, pathetische gerichtliche Strafen, wie an·dere Poleis 
auoh taten. Alle Bi1li:gkeit lltIld Obrektivitätdes Strafmaßes, alle 
RichHltkeit des Verhältnisses zwischen Vergehen und, Strafe, also 
die ersten Forderung·en,die wir an ein St'rafrecht stellen, welches 
Prinzip demselben immer zug.runde liegen möge, wurden nämlich 
durch die Idee getrübt, welche sich die Polis von sich s·elher machte. 
Jedes Vergehen wurde hier, abltesehen von 'seinem sonstilten Belang,. 
als Bedrohunlt des Staates, als Minderunl! seiner Sicherheit betrach
tet. Demnach hatte je·dell' Prozeß die Neiltunlt, ins Politische über
zuschlagen, und die Strafen erhieHen so, weH die Polis die ,eigent
.1iche Religion des Griechen war oder sein sollte, völHg da's Ansehen 
,einer Raohe wegen Verletzung eines Heiligsten. 

"Griechische Kulturgeschichte." 
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Der neue Shaw von Harry Kahn 
Di,,: Zeite'n ändern sich, und selbst England ändert sich mit 

Ihnen. Der "Verräter" MacDonald ist wieder in den Golf
klub seines schottischen Heimatdorfs aufgenommen, und für 
den "Umstürzler" Shaw sind in einem Kurort Mittelenglands 
Festspiele veranstaltet worden. Keine Perle ist darob aus der 
Krone König Georgs gefallen. Im Gegenteil: der in Lossie
mouth beim Golfspiel feiernde und der in Malvern durch Fest
spiele gefeierte Fabier bemühen sich, jeder auf seine Weise, 
die gewaltige Lücke wieder auszufüllen, die vor fünfviertel 
Jahrhunderten durch die Unabhängigkeitserklärung der Ver
einigten Staaten in die Reihe der britischen Krondiamanten 
gerissen wurde. Ramsay MacDonald ist jetzt übern Atlantischen 
Ozean gefahren, um das Mutterland und die ehemalige Kol{)nie 
zu einem Bund zu verknüpfen, ehe jenes von dieser aus der 
Welthegemonie gedrängtwirdj und George Bernard Shaw hat 
schon ein halbes Jahr vor dieser Reise ein Stück geschrieben, 
in dem der Gedanke dieses Zusammenschlusses zwar mit iro
nischer Geste glossiert ,aber als historische Notwendigkeit 
glorifiziert wird. Dem sozialistischen Politiker wie dem sozia
listischen Dramatiker schweht ein gigantisches Imperium eng
lischer Zunge vor, ein römisches Reich angelsächsischer Nation 
und modernen Formats, gegen das das sonst noch vorhandene 
Staatengewimmel sich kaum als ein besserer Balkan präsentiert. 
Wie sich der nominelle Herrscher dieses Weltreichs betiteln 
wird, das ist lediglich eine Takt- und Etikettefragei Shaws 
deutscher übersetzer löst sie dahin, daß er die politische Ko- , 
mödie, die im Original "The Apple-Cart" heißt (was in Berlin 
etwa einen Kladderadatsch, in Wien ungefähr einen Palawatsch 
bedeutet), "Der Kaiser von Amerika" nennt. Das ist nicht nur 
historisch vorlaut sondern auch literarisch schief. Denn es 
verlegt den Nachdruck auf einen Nebeneinfall statt auf die 
Hauptidee des Stücks. Um das amerikanische Kaisertum dreht 
es sich nur beiläufig im dritten Akt, der an sich nicht viel 
mehr als ein Anhängsel zu dem ersten (wie der zweite ein 
Zwischenspiel zu den beiden) darstellt. Im Buch (deutsch bei 
S. Fischer erschienen) beansprucht der Expositionsakt schon 
an Seitenzahl anderthalbmal so viel Raum wie der ganze 
übrige Rest. 

G. B. S. hat es sich eben nicht nehmen lassen, das Fest
spiel für G. B. S. selbst zu verfassen. Wenn die VeranstaUer 
vielleicht befürchtet hatten, der Gefeierte werde sich, was bei 
seiner Veranlagung und VergaI!genheit angenommen werden 
konnte, über sich und sie lustig machen, er werde seinen Spott 
ausgießen über den Festspielrummel, jenes fragwürdige Ge
misch aus Adeptenenthusiasmus und Fremdenverkehrsinter
esse, das, bisher kontinentales Monopol, vornehmlich auf deut
schem Spr,achgebiet floriert, so sahen sie sich angenehm ent
täuscht. Der vielphotographierte und vielinterviewte Vierund
siebziger nimmt sich und seinen Ruhm ernster, ~ls es der be
fehdete und verfemte Vierziger tat. So schrieb er sich denn in 
drei Wochen drei lockere Akte vom Leibe, dere'n Form wohl 
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mehr als ihr Inhalt mit dem ursprünglichen Untertitel "Eine 
politische Extravaganz" charakterisiert werden sollte. Denn 
wer Shaws Lebenswerk, wer vor allem sein letztes Werk 
kennt, kann die hier vorgetragenen Ideen schwerlich als sehr 
extravagant empfinden. Nicht revolutionäre Abschaffung des 
Kapitals sondern dessen evolutionäre Überführung in so
zialistische Form, das war schon immer (im Einklang mit sei
nen I'abiergefährten) das Endziel von Shaws politischer Über
zeugung und Betätigung. Und die Irrwege und Sackgassen, in 
die sich die einzig möglichen Vehikel zur Erreichung jenes 
Endziels, Demokratie und Parlamentarismus, auf ihrem Wege 
notwendig, nämlich aus ihrer Natur heraus, verlaufen müssen, 
wenn sie nicht von aufmerksamen und aufgeweckten Lenkern 
gesteuert werden, hat Shaw andeutungsweise schon früher viel
fach bezeichnet; in dem Buch, das dem "Apfelkarren" voran
ging, hat er sie sogar sehr genau und ausführlich behandelt: 
wortwörtlich zum Teil aus dem "Wegweiser für die intelli
gente Frau zu Sozialismus und Kapitalismus" werden in dem 
Stück die Warnungen vor den Auswüchsen von Demokratie 
und Parlamentarismus wiederholt. Das einzig Extravagante, 
oder wenn man will: Paradoxe ist,' daß sie hier einem König 
in den Mund gelegt sind. Aber das Instrument mit der Melo
die verwechselt, wer deshalb Shaw der Schwärmerei für Mo
narchie oder gar Diktatur beschuldigt, und den Gipfel ober
flächlicher Schulmeisterei erklimmt, wer diesem Dichter; der 
für die Ausbreitung und Durchsetzung der sozialistischen 
Ideenwelt mehr geleistet hat als alle unsere Kulissen- und 
Feuilleton-Kommunisten ZUSiJ,mmen, einen Tadel wegen man
gelnderÜberzeugungstreue ins Klassenbuch schreibt. "Ihr seid 
das Salz der Erde. Aber wenn das Salz dumm ist, womit 
soll man salzen?" Nicht anders als jener herzensheißeste An
walt der "Mühseligen und Beladenen" vor zwei Jahrtausenden 

. seine Jünger, so warnt jetzt der feinste Kopf unter den Kämp
fern gegen "Armut und Unwissenheit" seine Genossen: Die 
stärkste und reinste Idee verliert ihre Kraft und ihren Adel, 
wenn ihr euch ihrer auf törichte und niedrigeArtund zu törich
ten und niedrigen Absichten bedient; und einem intelligenten 
und energischen Kerl muß dann ohne viel Federlesens gelin
gen, sie euch aus den Händen zu winden und in ihr Gegenteil 
zu verkehren oder gar euch und sie einfach zum Teufel zu 
jagen. 

"The Apple-Cart" ist eine Gelegenheitsarbeit, aber kein' 
Neben- und Alterswerk. Seine psychologische und dialektische 
Struktur ist unorganisch; aber seine Idee und deren Träger. 
stehen organisch in Shaws Oeuvre. Die Konzeption der Zen
tralfigur ist ohne die Erfahrung Eduard VII. und ohne das Er
lebnis Mussolini gewiß nicht denkba:r. Aber von jenem hat 
sie nur wenige, von diesem gar keine Züge. Desto mehr je
doch von andern Lieblingsgestalten Shaws: vor .allem von 
Caesar und Undershaft. Auf deren Linie liegt, deren geistiger 
Brud.er ist König Magnus; auch er ist ein Genie des Common 
Sense. All seine Geris&enheit und Überlegenheit besteht in 
weiter nichts als in der Anwendung einer ihm von· der Natur 
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allerdings reichlich zugemessenen Dosis gesunden Menschen
verstandes; jener Gottesgabe scharfen, durch Erziehung und 
Bildung noch geschärften, die Dinge aus Distanz und Perspek
tive betrachtenden Denkvermögens, das seinen Ministern, so
weit sie es je. besessen· haben, in der Hysterie des Partei
gezänks und. in der Hetzjagd des Privatinteres~es abhanden ge
kommen ist. Deren nach ,Ran.g und Intelligenz erster erkennt 
es nur zu gut, daß "ein Mensch, der Verstand hat und es weiß, 
stets zehn Männern über ist, die keinen haben und es nicht 
wissen"; so gut, daß er selbst darum einen Wutanfall fingieren 
muß, der ihm gestattet das. Sitzungszimmer zu verlassen, damit 
er mit dem ihm zur Beschwichtigung nacheilenden König von 
Mann zu Mann aushandeln kann, worauf es ihm (und dem 
Kabinetts-Kollektiv) ankommt: die Unterdrückung der Rede
freiheit des Königs. Der hat es nämlich verstanden, durch 
allerhand rhetorische Anspielungen auf das einzige ihm kon
stitutionell noch verbürgte Recht des Vetos gegen vom Par
lament beschlossene Gesetze, die Politik der Regierung, wenn 
nicht zu durchkreuzen, so doch zu erschweren. Die Regierung 
droht ihm mit ihrem Rücktritt, falls er sich nicht verpflichtet, 
jeder ferneren rednerischen Betätigung zu entsagen. Und da 

. in der Epoche, zu der das Stück spielt: am Ende unseres Jahr: 
hunderts, die Arbeiterpartei (laut Shaw) allein über die abso
lute Mehrheit verfügt und sie auch durch Neuwahlen nicht 
verlieren kann, weil sie dem Volk als Garantin der von ihr 
geschaffenen "soliden Mittelstands-Wohlhabenheit" gilt, so 
sieht sich der königliche Fuchs am Ende des ersten Akts tat
sächlich in die Falle getrieben. Gegen Ende des dritten aber 
hat er, vielleicht angeregt durch allerhand Gedankengänge 
und -sprünge während des Zwischenspiels mit seiner Gelieb
ten, einen Dreh gefunden, der ihm ermöglicht, dem Tellereisen 
des Ultimatums, wenn auch unter Opferung seines fürstlichen 
Pelzes, zu entkommen und seinen Jägern selbst eine Schlinge 
zu legen. Er erklärt sich zur Abdankung bereit, um dann als ein
facher Bürger und Honorable Member for Windsordas ihm als 
Herrscher versagte, Recht der Kritik auszuüben; Kritik an 
einer Regierung, die bei aller ihrer Macht zu feige ist, 
mit ihren eigenen kulturellen Forderungen Ernst zu machen, 
und deren Macht da ihre Grenze findet, wo die Dividenden 
einer das Reich überspannenden "Bruchschadengesellschaft" 
in Mitleidenschaft geraten. Die Aussicht, mit diesem Kerl, der 
einen so großen Verstand hat und es nicht nur weiß sondern 
ihn auch anzuwenden versteht, als oppositionellem Parteiführer 

. zu tun zu kriegen, erscheint dem Premier so wenig rosig, daß 
er, ohne seine Kabinettskollegen zu befragen, das Ultimatum 
zerreißt. 

Wo ist in dieser blendend erfundenen, wenn auch allzu 
flüchtig ausgeführten Satire irgend ein Verrat an der Demo
kratie? Den können nur Leute wittern, die Demokratie für 
eine göttliche Offenbarung halten statt für Menschen- und 
darum Stückwerk; die nicht. Wort haben woUen, daß die De
mokratie ihre Fehlerquellen hat wie jede andere Gemein
schaftsform; nur daß, mit Shaw und seinem König Magnus zU 
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reden, "viel weniger Schwindel dabei ist, als bei vielen ältern 
Einrichtungen". Diesen wenigen Schwindel aufzuzeigen, für 
ihn Abhilfe zu fordern, ist das Gegenteil eines Verrats, näm
lich ein Verdienst. Nur Angstmeier, die selbst keine Kritik 
vertragen, kön:Jen Zeter und Mordio schreien über solch blit
zend geistreiche Kritik an einem System, um das es erst dann 
schlecht bestellt wäre, wenn es sie nicht vertrüge. Einen Shaw 
mit den Schimpfwörtern "Fascismus" und "Senilität" abzukan
zeln, weil er um die Werte der Persönlichkeit weiß und weil 
er sich die Frage - "die" Frage des Jahrhunderts! - vor
legt, wie diese unbestreit- und ununterdrückbaren Werte mit 
den Bedürfnissen der Gesamtheit am besten in Einklang zu 
bringen und zu ihrem Besten nutzbar zu machen sind, - das 
zeugt nicht nur. von schlechtem Geschmack sondern auch von 
schlechtem Gedächtnis. Denn dieses Problem stand schon immer 
im Vordergrund von Shaws dichterischem Schaffen, und seine 
Liebe gehörte schon immer, wie die jedes wahrhaften Dichters, 
der großen Persönlichkeit. Freilich: in einem Lande, an 
dessen Spitze als Exponent der ausschlaggebenden Partei nicht 
einmal ein MacDonald sondern nur ein Müller steht, kann 
man sich schwer vorstellen, daß Persönlichkeit und Sozialis
mus keine inkommensurablen Größen zu sein brauchen. Aber 
man braucht sich, um in kleinerem Umkreis die Bedeutung und 
die Notwendigkeit der Persönlichkeit für die Erreichung eines 
Kollektivzwecks zu empfinden, bloß auszumalen, was aus die
sem undicht gebauten, in der Personencharakteristik vielfach 
versagenden, im Dialog häufig versandenden Stück für eine 
Vorstellung geworden wäre, wenn nicht zwei Persönlichkeiten, 
jede in ihrem Bereich die stärkste der deutschen Bühne, ihr 
Form und Rückgrat, Fülle und Rhythmus aus Eigenem gege
ben hätten: Max Reinhardt und Werner Krauß. 

Die Tabellenzeitung von Kaspar Hauser 
Warum machen sich eigentlich die Leute das Leben so 

schwer? 
Die Leser müssen die ganze Zeitung durchfliegen, bis sie 

etwas gefunden haben, was sie interessiert - und die Jour
nalisten müssen das alles schreiben... Warum? Wozu? 
Es geht viel einfacher. 

Es hat sich doch nun im Lauf der Zeit herausgestellt, daß 
dieselben Ereignisse immer wiederkehren. Früher war es: 
"Paschitsch bildet ein neues Ministerium" ..• man konnte die 
Zeitung aufschlagen, wann ,immer man wollte -: stets bildete 
der alte Paschitsch ein neues Ministerium. Er muß 1003 ge
bildet haben. 

Heute ist das nicht anders. Die Zeitung teilt uns in ge
fälLiger Aufmachung nur das mit, was wir schon wissen. Wenn 
wir es aber schon wissen, dann fesselt doch nur noch die 
Menge des Geschehens und die Tatsache, daß es geschehen ist. 

Vereinfachen wir uns also das Leben, den schwer geplag
ten Journalisten die Arbeit und dem Leser die Abendstunden 
und machen wir, weil wir sonst keine Sorgen haben, die 
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Bemerkungen 
Bel Kellogg zuhause 

R osika Schwimmer, Ungarns 
enragierteste Frauenrecht-

lerin, Pazifistin und V O'lksredne
rin, schweizer Gesandtin der 
Karolyiregierung, abgesetzt durch 
Bela Kun, dessen Diktatur sie 
verabsoheute, flüchtete, als die 
Reaktion das Zepter ergriff, mit 
österreichischem Paß nach USA. 
Bewirbt sich dort 1921 um die 
Staatsbürgerschaft. 1926 ist das 
letzte Papier. fällig. Gewissen
baH füllt sie vi{lr Fragebogen 
aus. FiI"age 22: "Würden Sie zur 
Verteidigung d,es Landes, wenn 
nötig, Waffen aufnehmen?" bleibt 
un-beantwortet. "Für männliche 
Bewerber", dachte sie. Doch 
der Naturalisationsdirektor in 
Washington verstei.fte sich un
glücklioherweise auf Beantwor
tung der Frage 22, obgleich alle 
Militärgesetze von USA. von 
.. körperlich fähigen männlichen 
Bürgern" sprechen und unmiß
verständlich Frauen davon ·aus
schließen, ih.r Land mit Waffen 
zu verteidig'en. Die Fünfzig
jäh.rig.e antwort'ete "nein", und 
d,as Staatsbürg,e<rrecht wurde ihr 
verweitert. 

Zeitung·salarm. Signal für mi
litaristische und patriotisohe o.r
ganisationen, .dem NaturalisatiolliS
direktor Beifall zu klabchen, 
Signal für pazifistische und Kul
turorganisationen, den neuen 
"Fall" auszufechten. In o.hio war 
vor kurzem einer M.ennorutin das 
Bürgerrecht verweigert worden. 

Vier GerichtshMe hatten im 
Lande Kelloggsurul Hoove,rs dil"ei 
Jahre Beschäftigung. Präsident 
Hoover, der Quäker, hält es für 
Männer und Fraueng1leicher
weise falsch, Waffen zu ge
brauchen. Aber was ist zu 
machen, wenn Bundesricht{lr 
Carpenter hypothetische Fragen 
stellt: "FaUs Sie als nurse einen 
verwundeten Amerikaner be
treuen : und beobachten, daß ein 
:bewaffnete.r Feind' 'Sich nähert, 
würden Sie eine Pistole nehmen 
und den Feind {lrschießen?" 

.. Nein, das würde ioh nicht 
tun." 

Diese Antwort e~artet deI: 
Carpentet und prangert sein ge
stelltes o.pfer an: "Sie sind kein. 
willkommener Bürger, zu viel" 
kosmopolitischen und LU' wenig· 
patriotischen Sinn." 

Im Mai 1929 Hel die Entschei
dung des Supreme C()urt: 
R. Schwimmer wir·d. kein ameri
kanischer Bürger. Sie war be
reit, den Naturali'SatiolliSe1d zu 
leisten, "die Verfassung und Ge
setze von USA. zu unterstützen 
und ,gegen alle fremden und hei
mischen Feinde zu verteidigen" 
. . . doch sie stolperte über die 
verflixte Frage .. 22". Richter 
sin.d eben zu genau in soloh deli
katen Dingen. Sie wollen kei
nen Bü.rger, der sich weigert, zu 
tun, was die Gesetze ,des Landes 
nicht erlauben. 

Hysterisoher Fanatismus trium
phierte. Generalanwalt Wheat 
vom Supreme Court kämpfte mit 
gemütshewegender Leidenschaft 

. für die negative Entscheidung: 
"Ihre glänzende Gesinnung, ihre 
ungewöhnliche Intelligenz, ihr 
außer()rdentlicher Inte1lekt ma
chen R. Sch. äußerst gefährlich. 
Sie kann ihre Kräfte .gebrau
chen und andre zu derselben 
o.pposHion· anspornen. Diese 
Art" NichHöter gilt es auszurot
ten. 

Ein Zeitungssturm ·begann. 
"Wohin steuerst du, Amecrika?" 
.. Alle Grundsätze von Freiheit 
und Toleranz, auf welchen dieses 
Land aufgebaut wurde, trampelst 
du nieder'" Ein besonnener new
yorker Demokrat, Senator Grif
Hn, brachte den .. FaH" vor d'en. 
Kongreß. Ein neues Gesetz, da'S 
.. Alle" angeht. Der Ächtung des 
Krieges muß die Ächtung des 
Kriegshandwerks, die Ächtung 
der Waffenträger fO''!Igen. Die 
militaristischen Organisationen 
beginnen schon ihre Schlacht 
und hoffen, die .. Griffin Bm" ver
nichtend zu schlagen. Bleiben 
sie Sieger? .•• Die Perspektive 
.wäre grandios: Amerika, der 
Schrittmacher für die Frauen in 
Waffen . 

Thea PerstU,~ 
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Ein Besuch 
Das TeL~phon klingelt. Man 

nimmt den Hörer auf, horcht 
hinein und zugJ1eich auf die 
Straße, wo tausend Autos vor
übersausen, '~n den schönen V Gr
mittag, schöne Avenuen entlang. 
Eigentlich, was kann es schon 
sein, CLemenceau Poincare, Poin
care Clemenceau, heide krank, 
alt, häßlich, rertig. Unten sausen 
Autos ins herbstlich kühle, röt
lioh-blonde Bois. 

Aber nejn, kein KarboLkommu
nique .. Ein freundlicher Mann ist 
am Telephon, sagt, c.r heiße 
SchuLz und wÜlnsche, einen Be
such zu machen. 

Ja, natürlich, warum mcht. Soll 
er kommen, ein Schulz mehr oder 
weni,ger, an cLem schönen Tag, im 
süßen Pads, wenn d~e Kammer 
noch schweigt. Aber da klopft es 
schon. Vor der Tür steht ein 
großer mag,e,rer Mensch, einen 
Mantel am Arm, offenbar von 
der Reiseg,ekommen, verbeugt 
sich und: sagt: Schub. Er Lächelt 
dabei. Er winl: g,eheten, etwas 
ZIU warten, und, was ist d,a Merk
würdige&, nun nimmt er eine 
iHustdede Zeitunl! und schaut 
die Bhlder an. Seine Hände sind 
breit. Die . Haut seines Ge
siohts ist lappig vom vi,eJen 
Rasieren oder vielleicht vom 
Hunger. Dann kommt er herein 
und J,äßt sich tief in einen 
Sessel hinunter. 

"Sie erkennen mioh nicht?" 
fragt er, "vor eini1!en Jahren hat 
man vie,t von miT gesprochen. Die 
Zeitungen waren voll." 

"So, in welcher Angelegen
heit?" 

"Mein Name ist Schu1.z." 
Was erwartet er von diesem 

Za,uberwort? Er sitzt fast 
lauernd. 

,,,Nein, .:wir erinnern uns ni,cht, 
le1der ... 

Der G.ast im Sessel: sinnt, 
sein.e heUen Augen mustern -
"Erzberger" sagt er dann einfach. 

Keiner von uns springt auf, 
keiner tut etwas, ich stehe nur 
und zittere in den Knien, Die 
Konv,ers'ation mmmt den übHchen 
Gang in kleinen geronnenen 
Worten. Herr Sc,hulz klagt über 
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sein ruheloses Leben. Aus Spa
nien sd er eben ausgewiesen 
worden, nun woLle e,r weiter nach 
Antwerpen, Um ruHe bitte er. 
Ja. 

Dann ist 'er fort. Einfach, durch 
die Tür, nun ,geht 'er die Treppen 
herunter, die Conder,g'e, nur sie, 
wird ihm einen m~brawischen 
Blick nachwerfen. Wir rennen 
nicht ans Fenster, uns der Er
scheinung zu v,ergewisse,rn. Sie 
war so wiJrkJich. Er ist in Paris, 
er wiJrd die Stad't genie,Ben, die 
Mensohen, weiterwandern, ,leben. 

Aus der BezwingUalg erwacht, 
rufen wir die Bots-chaft an: 
"HaUoh, der Mörder Erzbergers 
war dal" 

"Waaas?" 
, "Jai" 

Doch dw Heuen der Diplo
matie sind nicht so aufgeregt. 
Wi'e wohJ. das tut, dwse Be
sonnenheit. Dennoch, das Wort 
"ausliefern" fällt sofort. Wie 
aI\lsHef.ern? In unserem Redak
tionszimmer dröhnt das erste be
freiende schaLlende Gdächter. 
Die deutsche pari'ser Botschaft 
ruft ,sogleioh die deutsche ma
drider B.otschaft an, und eine 
Stl\IDde später haben wiJr die be
ruhigend,e Nachricht: Madrid wevß 
von nichts. 

Aber es' beruhigt nicht. Der 
T3!g ist hin. Da kam einer, sa~te, 
er heiße Schu,IL und: er habe Erz
ber.gerermo.rdet. Was W~ohtig
keit, ob er die Wahrheit g,eredet 
h.at. Ma~ er ein Schwindler sein, 
ein traurig,er Schwindl,er, bei 
Gott. Einer hat Ecrzberger er
mo.rdet und der könnte in dem 
schönen herbstlichen Paris spa
z~eI"en gehn. Und er geht spa
ziJeI"en, wenn nioht ,h~er, dann in 
einem andern schönen Land. Das 
ist es. 

Ingeborg Seidle1' 

Unsoziale Novitäten 

Die VeI"l.e~er solHen endlich 
einmal ihre verantwortlichen 

ModeroedaktetLve und -redaktricen 
zum Tempel hinauswerfen. Nur 
durch deren gutbezahlte Pro
tektion war es möglich, daß man 
uns als verfrüMes Weihnachts
geschenk den Schlepprock be-



scher! hat. V erge blich sucht man 
in den Spalten der meisten füh
'renden Blätter und Zeitschriften 
nach einer einrigen ZeHe der Kri-I 
tik. Ta~ für Tag Hnden die Be
richterstatterinnen . unter dem 
sanften Druck der Sohneider
firmen das Dümmste und Un
kleid'samste "bezruubernd· ... "herr
lich" UiIld "wie' geschaffen. für 
unsre Zeit". als ob. si.ch die Zei
ten und die Frauen aUe halb 
Jahr änderten. . 

Diesmal U/Un ist die neue 
M-od'eparole keineswegs eine 
h·armlose und gIeichgü,!Hge Sache. 
M·an wiJ.! eine unsoziaIe Mode 
durchsetzen. eine kostspieIig·e. 
unpraktische. unzeitgemäße und 
sogar unk,Leidsame. um dem 
Zustand ein Ende zu machen. 
daß sich Millionen von Frauen 
mit wenig Geld ein hüb
sches. eleg.antes und, jugend
lich anmutendes Festkl,ei,d 
schaffen können. Ginge es hier 
nur um di'e kl,eine Schicht von 
Begüterten. man wü<rde es mit 
Ve.l'!!nügen den Bankiersgattinnen 
und Industri,eladies und den ja 
sowieso von Modesalons Gnaden 
le,benden S·chauspiel.erinnen über
lassen. ob si'e wieder wie dazu
mal als stoHumwickelte Vog'el
scheuchen. zehn Jahre älter. her
umLaufen woUen. Aber ldder 
sirtzen die Untertanen der Mode 
nicht nur im Salon sondern in 
ihrer Mehrzahl in Bureaus und 
Fabriken: die Werktät1g,en wollen 
den "I·einen. Damen" nicht nach
stehen und werden deshalb ver
suchen. den Irrsinn mitzumachen. 
Es werden schwere Zeiten für 
Familienväter und Ehemänne'r 
kommen. 

Klipp und k.lar sagt ein fast zy
nisch aufrichtiger Artikel der 
Mode bericht·erst.atterin Stephani'e 
Kaul im OktoberheH der .Dame'. 
wie die Dinge liegen. Es braucht 
fast keinen Kommentar dazu. 

"Diesmal haben wir wi<rklich 
eine entscheidende. umstürzle
rische Wandlunl! .der Mode. Das 
demokratische P.rinzip der letzten 
Jahre hatte höchsten Ausd·ruck 
gefunden. Man war stets be
müht. die Mode so auszugestal
ten. daß die eleganteste Frau 

und das einlachste Mädchen 
gleichwertig angezogen gingen. 
Das Jumperkleid war sein klas
sischer Ausdruck. . .• erleich
terte es den Frauen außer
ordentlich. ganz gleich auszu
sehen. Die Entwicklung geht 
diesmal bewußt und absichtlich 
von den· 111"oßen modeUschalfen
den Kleiderkünstlern aus~ Sie 
haben mit einem schmerzHch,en 
Bed.auern beobachtet. wie die 
schneiderische Kunst immer we
niger geachtet wurde. Indivi
duaHsierung d·er Mod'e an Stelle 
der Typisierung. Kleider in Form 
und Schnitiart. wie sie nU<r von 
Frauen getragen werden können. 
d~e ein eigenes Auto besitzen. 
Die Zeit einer hastigen. raschen 
Anprobe ist vorüber. Man braucht 
wieder Zeit - viel Zeit -. um 
jene Kompliziertheit in der 
Schnittführung herauszubringen. 
Im Stolfverbrauch selbst drü<:kf 
sich d·er Luxus der neuen Mo
deg'esetze aus. In der Vielmete<r
zahl. in ,der die kostbaren ume
voiles. die schimmernden Bro
kate. dve versch~edenartigen Sei
den verwendet werden müssen. 
Es kann bei einigermaßen konse
quenter Entwicklung dieser Be
wegung wieder jene Schiohtu.ti.g 
der GeseJ.lschaft entstehen. die 
die Entwicklung d'e'r letzten Jahre 
fort.genommen hatte ... , .. 

Deutlicher kann man es wohl 
nicht sagen. Es soU wieder -eine 
Kaste ·gezüchtet werden. eine von 
Schfioe~dern. Frise·uren. Schuh
machern im Schach gehaltene 
Schicht von Frauen •. die in Fal
tenrock. Hofschleppe und Boa. 
Haarknoten und versilbeden 
Haarnadeln unte,rm Straußen
fedez;hut einherspazieren. Mil
lionen soHen und werden auf 
diese V o·rbilder blicken. Der 
in einem Jahrzehnt mühevoll er-. 
kämpfte Fortsohritt ~ Kleidung. 
Art und Gesinnung soll als auch 
eine Mo,delaune durch eine neue 
verdrängt werden. 

Die neue Mode ist häßlich. 
mißfäLlt den Männern und auch 
den Frauen •. sie wird nur mit 
Gewalt durchges·etzt. damit die 
Kaufleute wied'er hohe Rechnun
gen ausschreiben können. Sie ist 
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unnatürlich, wilhelmj.nisch und 
lächerlich. Das Reich der Frauen, 
seit ein paar Jahren wenigstens 
fü'l" das Auge einig in seinen 
Ständen, soU wieder aufgeteilt 
werden, die grande dame wieder 
stolz, ohne plebejische - Kon
k\11T'enz, auf ihrem Sockel stehen 
wie die selige Auguste Viktoria 
im Rosengarten. Wir wollen uns 
das nicht gefaJ1.en lassen! 

- 8ybiUe 

Was tun die Birken? 
So habe ich neulich hier ge-

fragt,_ ~ i. was sie wohl tun, 
die BiTkenblätter. Sirren? .. " 
flirr-en? •. • flimmern? ••. ich 
wußte es nicht. 

Brunhild schreibt: sie "s_ohau
ern". Na, Bch·auern... vielleicht 
tut das der ganze Baum - aber 
er fri:ert doch gar nicht, mir ist 
dies Wort zu schwer für das 
leichte Gezweig; 
Geor~Herni.ann zitiert Lili'en

cron: 

Der Birke Zischellaub v-er-
stummte 

In ferne Länder floh' der Tag ... 

- das -ist schon ähnlicher. Hier 
ist es wenigstens phonetisch ge
löst; aber wenn man nun weitab 
steht und es nicht hören 
kann -? 

Aber .Georg Herrn-ann kommt 
mir grade recht. Lilieneron ... 
Neulich hat Franz Blei in der 
"Literarischen W'elt" an ihn er
innert; ich glaube, daß er ihm 
Unrecht J!etan hat. Er s-agte: der 
habe es sich so leicht gemacht; 
er habe mit der Muse getänd.elt. 
Ach nein - e-r hat gearbeitet 
wie ein Schweral'beiter, ge
strichen, gebosselt, verbessert, 
und abgeschrieben, bis es "saß". 
Ich meme, d,aß man ihn 
noch heute mit Genuß lesen 
kann -- es stehen da wunder
herrliche Gedichte (verliert sich 
in vierstündiger Lektüre LiHen
crons; auftauchend:) Weil aber 
in. politisch ve'l"muffter Zeit ästhe
Hs-che Werlurteil'e immer gLeich
-so feierLichgen-ommen werden: 
ich lese Franz Blei mit größtem 
Vergnügen und mit mehr als Ver~ 
gnügen. Divergenz über ein lite-
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rarisches WeTturteil ist kein 
Krieg. 

Mein Gott, was - tun die Bir
kenblätter -? Brunhild, komm 
her und steU dich unter einen 
BiTkenbaum. Ich seh dich an -
schauer mal. Fühlst du den Un
te.rschied? Was tun sie? Ich 
werde dahingehen und es nicht 
gesagt haben. 

Peter Panter 

Hier schreibt Berlin 

FünfziJ! Autoren haben dies 
Buch über Berlin (Inter

nationale Bibliothek Berlin) g-e
schrieben. Solch ein Buch ist 
anregend wie d-er Anblick eines 
Bogens Papier, auf d,em die 
HandS-chriften von fünfziJ! Men
schen verzeichnet sind; aber es 
mag sein, daß ein derartiges Ge
wimmel der Temperamente mehr 
den Feinschmecker als den 
Hungrigen befriooigt. Wer die 
420 Seiten durchgelesen hat, 
wird noch nicht schwarz auf 
weiß wissen, wie Berlin ist, aber 
er _ wird es nun sehrgenau vom 
HÖl'ens-agen kennen. Was die 
Leute so -erzählen: sie schwär
men, sie schimpfen, sie klatsohen, 
sie -beweisen - im Hintergrund 
die Angeklagte. Herbert Gün
ther hat das Buoh klug eing-e
leitet und zusammeng,estellt. 
L\lstig, wie wenig von dem 
sprichwörtlichen rasenden Tempo 
in dies.er Großstadtanthologie zu 
spiiren ist. Eine große Koalition 
von Idyllen überstimmt ein paar 
tobeoo.e Nervöse. Gewiß, bei 
Georll! Kaisers berühmtem Sechs
tagerennen sied·et die Luft, und 
das -Flackern der Lichtreklaman 
im nassen Asphalt ist beunruhi
gend - aber all das ist Ober
fläche. Ritzt man <He Haut, so 
sIeht man darunter gemächliches 
Blut fließen, -und wenn Walter 
von Molo in einer Skizze "Ber
liner Tempo" eine Rapidehe
tr~gödie _auf _der Elektrischen 
vorführt, so wirkt das verlQ~en 
und kindisch. Spießbürgerliches 
Vergnüg,en in einem Kaharett; 
ein -alies Frauchen WF.-\l, von 
einem gütigen Schupo umsorgt, 
auf einer Bank ohnmächti1!; die 
Staminkneipe d-er Leierm-änner; 



ein efeub-esponnener Hinterhof; 
die stillen Fische im Aquarium 

und nur einmal grollt ein 
echter Donner, w~nn ein' von 
Arnold Zweig gesteuerter, ver
rückt .gewordner Untergrund
bah.r.o.führer seinen Zug durch den 
Tun,nel toben läßt; aber auch 
dies ges1:hieht, wie man sieht, un
fahrplanmäßig. Herr Wendriner 
stiefelt fahril! plappernd vor
über, Feuchtwangers amerikani
scher Konfektionär sagt seinen 
schnoddrigen Vers, Erich Kästner 
lädt unsern ~isigen Jargon von 
1929 mit Güte (ii propos: Was 
ist mit dem Gedichtemacher 
Max Kolpe? Man versteht, daß 
jemand nicht begabt ist, aber daß 
man sich dann so resolut aus 
dem Eut~rder Konkurrenz nährt, 
wie dieser es bei Kästner tut, ist 
doch wohl ungewöhnlich), und 
einige bemerkenswerte Skizzen 
von Martin Kessel locken ZU 

näherer Bekannts'chaH mit dem 
Autor. Zum S1:hluß gibt es ein 
paar gewichtige Abhandlungen. 
Wilhelm von Scholz vergle'icht, 
als er von Berlins Kultur spricht, 
in einem lesenswerten Absc·hnitt 
die Begriffe "Kunststil" und 
"Kultur": "Boccaccio nennt 
Giolto jenen Maler, ,der die 
Dinge am meisten so gemalt hat, 
wie sie wirklich sind'. Uns ist 
nicht zweifelhaft, daß wir in 
Giotto einen großen Stilisten vor 
uns haben. Der Künstler, der 
schaffend Stil, nicht Natur zu 
machen glaubt, den seine Z.eit
genossen schan als Stilisten an
sprechen, wird das Ufer der 
nächsten Generation nicht er
reichen. .. Wie mit dem Stil in 
der Kunst ist es ... mit der Kul
tur," Hingegen sei· von H. v. 
Wedderkop zitiert: "Zu den .ganz 
wenigen Stücken, die wnrklich 
deutsch und lebendig zugleich 
waren, gehören ,Hokuspokus' und 
,Der Garten Eden'. Diese bei
den Stücke - ich kann auch 
nichts dafür - sind Musterbei
spiele deutscher Theaterliteratur. 
wie sie sein soll: denn sie sind 
a) unproblematisch, b) unkünstle
risch, zwei allen guten Deut
schen verdächtige Eigenschaf
ten." Was, wie man zugeben 

wird, ebenfalls zu einer Be
tr.achtung über Kultur und Stil 
herausfordert. 

So daß dies hübsche Buch 
nicht nur ein ungefähres Stadt
porträt sondern Lugleioh fünfzig 
Schriftstellerporträts liefert. 

Rudolf Arnheim 

fortsetzungsberIcht 

Das Lescn von Fortsetzungs
romanen in Tageszeitungen 

wird erschwert dadurch, daß 
selbst d.er getreue.ste Leser ein
mal die eine oder die andere 
Forts'etzung versäumt. Die mei
sten Zeitungen haben deshalb 
eingeführt, daß am Kopf jeder 
neuen Fortsetzung in ein paar 
Petitz·eilen mitgeteilt wkd, was 
sich bisher begeben hat. Bei 
Literatur, die noch andern als 
den Wert der Tatsachenvermitt
l!Ung hat, ist di'ese Methode zwar 
geschäftlich attraktiv aber ·bar
barisch. 

Dort, wo sie angeb.racht wäre 
und keine ästhetischen Bedenken 
im Wege stehen,' wird sie jedoch 
nicht geübt; nämlich bei den 
fortgesetzten Berichten über 
grade laufend·e Geschehnisse. 
Wochenlang liest man vom Jaku
bowskiprozeß, von der Haager 
Konferenz, vom Transferschutz, 
von der Affäre Halsmann. Ver
säumt man auch nur einen Tag 
die Zeitung, so ist man schon 
aus dem Zusammenhang und fin
det sich 'nicht mehr durch. Viele 
haben gar den Anfang nicht ge
lesen und müssen nun aus An
deutungen sich allmählich die 
Ursituation herausbuchstabieren. 
Da der übliche Zeitungsleser 
nicht gern denkt, läßt er ent
mutigt bald die ganze Rubrik 
aus. ' 

Es wäre doch so leicht mög
lich, bei Vorfällen, die sich über 
Wochen hinstrecken, täglich dem 
Bericht ein kleines Resumee 
voranzuschicken, indem mitge
teilt wird, worum ·es sich über
haupt handelt und wie weit man 
bis gestern gekommen war. Das 
ist einfach und naheliegend. 
Warum wird es nicht durchge
führt? 

Alice Riihle-Gerstel 
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Antworten 
Kuruchläfer. Sie fragen, wo man sich in Be'l"Hn einen v·ergnüg

ten Abend machen könne, ohne in Nepplokalen zwischen Unsym
pathen sitzen zu müssen? Gehen Sie einmal in das kleine Kabarett 
"Die Katakombe", das der Verein berliner Künstler neulich in der 
Bellevuestraße eröffnet hat. Die jungen Künstler, die .d·ort einen 
lustigen Unfug weiben, sind, was selten ist, nicht nur begllJbt sondern 
zug1eich nett und manierlich. Zwischen Menzelbüste und Jazz.band
kapelIe haben sie eine kleine Bühne, drauf ste.ht ein freundlicher 
ConIerencier ohne schiefen Kopf und jüdische Witze; eine anmutige 
Tänzerin, P·arodien auf Wandervogel und russische Kleinkunstbühne, 
und der Schauspieler Hans Deppe stellt drei Zimmerve'rmieterinnen 
auf die Füße, die aUein den Abend lohnen. Und eine kLeine Schwe
din ist da, bei deren Anblick jeder Atheist andächtig werden muß ... 
nun - nach Ihnenl 

Gruppe revolutionärer Pazifisten. Freitag, am 1. Nov·ember, 
20 Uhr, im "Bürgersaal" des berline'r Rathauses, öffentlioher Diskus
siollsabend: "Wie verhindern wir den nächsten Krieg?" Ref.e.rent: 
Kurt HiUer. Korr·eferent: Landtagsabg'eO'l"dneter Hans Jen.dretzky 
(KPD). Zur Diskussion vorgemerkt: Werr.er Abel (ehemaliger Luden
dorff-Nachri~htenoffizier), Pfarrer A. Bleier, Dr. Rudolf Treuenfels, 
Bruno Vogel. Der Abend ist Dr. HeLene Stöcker gewid'met, aus 
Anlaß ihres bevorstehenden sechzi,gsten Geburtstags. 

Berliner Weltbühnenleser. Jed·en Mittwoch, abends 8 Uhr, im 
Cale Adler am Dönhoffplatz. Am 30. Oktob.er spricht Erich Glück
auf über "Bringt MacDonald die Flottenabrüstung?" und am 6. No
vember Hans Georg BrellJller über "Die Situation beim deutschen 
Rundfunk". 

Manuskripte sind nur an die Redaktion der Weltbübne, Cbarlottenburg, Kantet.. 152, zu 
richten; es wird gebeten. ihnen Rückporto beizulegen, da SODst· keine Rüdc.seDdung erfolgen kann. 

Die Weltbühne wurde begründet von Sieglried Jacobsohn und wird von CarI v. O •• ie\zkv 
unter Mitwirkung von Kurt Tucholsky geleiteL - Verantwortlich: Carl v. Ossietzky. Berlin; 

Verla~ der Weltbühne, Siesrfried Jooobsohn & Co .. Charlotlenbu'1'. 
Telephon: C 1, Steinplatz 7757. - Postscheckkonto: Berlin 11958., 

Bankkonto: Darmstädter u. Nationalbank. Depositenkasse Charlottenburg, KaDt.b. 112 
Bankkonto ia der Tschechoslowakei : Böhmische Kommerzialbank Pra" Prikopy ~ 

PIIIGRILLI 
Der Keuschheitsgürtel 

Broschiert 3 Mark / in Ganzleinen S Mark 
Van de Velde hin, van de Velde her - wenn die Menschen alle PitigrUJi lesen 
würden, würden sie rascher Liebes· und Lebenskünstler werden. Van de Velde 
Ist die Theorie, Pitigrilli aber ist die Praxis. Hier schreibt einer das Dekameron 
dieser Zeit, Landsmann Boccaccios von Geblüt, ist er Europäer von Geist und Sitte. 
Tolldreist schlägt er das Buch mit sieben Siegeln, das die Frau immer von neuem 
für den )\[ann ist, auf. Und wahrhaftig: die Siegel werden alle erbrochen lllt List, 
mit Gewalt, mit der Ueberraschung des Herzens oder der Ueberwindung des Hirns. 
Die acht Novellen des .Keuschheitsgürtels" sind acht von starkem Witz beflügelte 
Beispiele über ein Thema: die Kunst, gut und glücklich zu lieben. Sie lehrt Piti· 
grilli heute wie kein zweiter seiner Zeitgenossen; darum ist er der Sßhrecken der 
Mucker beider Geschlechter. Aber die Frellde aller derer, die überzeugt sind, daß 
bei Jeder neuen Frau und jedem nelien Mann Geheimnisse zu finden sind, die man 
sieh bei den vorigen nicht träumen ließ. Pitlgrilli wäre, gä,be es eine Schule der 
Liebeswei&heit, heute bestlmmt ihr Ehrendoktor. B.·Z. Berliü. 

Alle Bumhandlungen jühren die Bümer flon Pitigrilli. -
Ausjühfliches Verlagsverzeimnls Nr.28 bitte kostenlos ver14ngen. 
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XXV. Jahrgang 5. November 1929 Nummer 45 

Gegenspieler von earl v. Ossietzky 

Niemand hat den Hochglanz der wilhelminiichen Epoche so 
vollendet verkörpert wie der Fürst Bülow. Er ist der 

eigentliche Minister jenes Kaisers gewesen, der Bismarck rüde 
verabschiedete und dem ernsten Sozialpolitik er Posadowsky 
beim Vortrag die Teckel zwischen die Beine jagte. Wilhelm 
liebte die Lächelnden, die Wohlgelaunten, liebte den schmer
bäuchigen Podbielski, aus dessen rosigem Bowlegesicht der 
anspruchslose Humor von hundert Offizierskasinos strahlte. Er 
kam auch mit dem blendenden Plauderer Bülow zehn Jahre 
aus. Doch als unter dem tristen Eindruck eines ungeheuren 
Skandals dem Kanzler einmal der Charme verging, machte er 
bald Schluß mit ihm. Als der Lächler, der Mann mit den 
Grübchen, Mohrchen, den treuen Pudel zur ~Seite, hat sich 
Bernhard Bülow dem Gedächtnis eingeprägt. So war er die 
immer heitere Beute der Karikaturisten, seine Kanzlerschaft 
fällt mit der Blütezeit des ,Simplicissimus' zusammen. Wo 
Andre kämpften, lächelte er und siegte. Ein Zauberer. 

Dennoch beschränken sich auch die freundlichsten Nekro
logisten darauf, die Weltklugheit, die diplomatische Gewandt
heit, die edle Kultur des Verstorbenen zu rühmen. Denn bei 
tiefer gehender Betrachtung kann nicht verborgen bleiben, daß 
unter ihm jene Politik eingeleitet wurde, die schließlich zum 
Kriege führte. Gewiß hat Bülow akute Gefahren stets ab
gebogen, aber er eröffnete auch jene fatale Außenpolitik, die 
mit Bluffs und Demonstrati.vaktender Welt die deutsche 
Schneidigkeit beweisen sollte aber in Wahrheit nur den Glau
ben an die deutsche Friedensliebe unterhöhlt hat. Weil Herr 
Tirpitz seine Schiffe bauen mußte, wurden Englands Verstän
digungsangebote zurückgewiesen, die Marokkoaffäre brachte 
Kriegsgefahr mit Frankreich; die einzige Idee war der zur 
höhern Ehre des monarchischen Prinzips erfolgte enge An
schluß an den Zarismus. Alle von Deutschland erwiesenen 
Liebesdienste haben Nikolaus nicht gehindert, seine eignen 
Wege zu gehen. Die Bilanz des Regimes Bülow ist schlecht. 

Deutschland brauchte einen Staatsmann, der Kaiser einen 
Höfling. Bülqw hatte beträchtliche staatsmännische Fähigkei
ten, aber Neigung und Tradition machten ihn im selben Maße 
zum Courtisan. Er war bei uns wohl der Letzte von der Linie 
Talleyrand, einer jener Diplomaten, deren gesellschaftliche 
Triumphe bereits positive p0litische Leistungen bedeuten, weil 
sie im allgemeinen mit niemand als mit ihresgleichen zu tun 
haben und die Völker nur als ein unvermeidliches Anhängsel 
aristokratischer Regierungen betrachten. Diese Haltung schützt 
vor nationalem Banausentum und läßt sich zur· Not noch mit 
einer gewissen Dosis von privatem Liberalismus vereinen. 
öffentlich pflegte Bülow davon nur maßvoll Gebrauch zu 
machen. In innenpolitischen Debatten trat er oft preußischer 
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auf als ein guter Geschmack erlaubt hätte, Er konnte auf die 
Sozialdemokratie dreschen wie nur ein Köller oder Kröchet, 
und auf die Freisinnigen, die das Dreiklassenwahlrecht in Grund 
und Boden kritisierten, münzte er das ärgerliche Wort vom 
"Asphaltliberalismus". Er stand zwischen einem Volk von 
sechzig Millionen und einem Kaiser, der in den Ministern nie
mals viel mehr gesehen hat als gehobene Palastdiener, und 
dieser eine Mann mag ihm allerdings mehr zu schaffen ge
macht haben als die geduldigen sechzig Millionen. Bismarcks 
Begriffe von der Nation waren immer etwas vormärziich ge
blieben, aber er ignorierte die Nation nicht, und ein Blick a,uf 
Europa bereitete ihm "Cauchemars". Niemals hat Bülow die 
heitere Sicherheit des virtuosen Tänzers verloren. aber er hat 
allch immer nur für die Hofloge getanzt. 

Als Kunstfreund war Fürst Bülow ganz vorurteilslos. Er 
hatte eine zu erlesene ästhetische Bildung, um das Verdikt 
seines kaiserlichen Chefs über die "Rinnsteinkunst" zu unter
schreiben. In seinem Hause sah. man oft die von der Zensur 
ieschurigelten Vertreter der jungen Literaten. Das gehörte zu 
seinem privaten Liberalismus. Aber wenn er so um 1905 in 
eines zwanzig Jahre vorher zuerst erschienenen Versbandes 
~eblättert und diese Stelle gefunden haben mag: 

Mein Herz schlägt laut, mein Gewissen schreib 
Ein blutiger Frevel ist diese Zeit! 

-. so wird er das doch wohl als einen betrüblichen Literaten
exceß angesehen haben. Wer schrie denn da so? Ein Herr 
Arno Holz. Wußte der Herr nicht, daß Deutschland ein mächtig 
aufstrebendes Land war. mit sauber geordneter Verwaltung, 
sozialpolitisch fortschrittlicher als die so oft kritiklos ver
himmelten Staaten mit der parlamentarischen Demokratie -? 

Arno Holz war ein harter, dunkler Gegenspieler dieser 
Aera des Oberflächenkultes und des falschen Optimismus. Er 
sah nicht Prosperität sondern Verödung und Entgötterung. Er 
sah Junkertum und Mammonismus auf der einen Seite, MiJlio
nenheere von Ausgebeuteten auf der andern. Es gab damals 
viele. die ähnlich düster sahen. Aber sie hatten keinen Ein
fluß und wurden nicht sehr ernst genommen. Ganz folg,,
richtig empfahl Wilhelm den . Schwarzsehern schließlich, ihr 
Bündel zu schnüren. . 

Die lebenslängliche Opposition, das Mißtrauen gegen die 
Götzen seiner Zeit ist es, was Arno Holz seine Bedeutung gibt. 
Er gehörte nicht zu Jungen, die ein paar Jahre ungebärdig tun, 
um dann ganz brav in Amt und Ehren einzuschwenken. Seine 
Haltung wird sein Werk überleben, das zeitbedingt war ulld 
heute großenteils schon historisch geworden ist. 

Er ist in jedem Lebensalter der Vorläufer gewesen, SEihen- . 
der und Parolenausgebender mehr denn Schöpferischer. Er war 
seiner Epoche immer um ein paar Längen vor~us. man möchte 
ihn Futurist nennen, wenn die Bezeichnung nicht schon ver
geben wäre. Er lebte immer im Futurum.' Sein "Buch der 
Zeit" ist der erste Posaunenstoß der Moderne, ein, AusbJj.ck 
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in eine neue Welt. Da ist zum.erstenmal die Fabrik. die Straße; 
das Gehrodel der großen Stadt, hungerndes Proletariat, 'Un
romantisches Elend des geistigen Arbeiters. Gewiß ist die 
Fülle nicht gebändigt, scharfes realistisches Sehen steht kritik
los neben glatter Pennälerpoesie,. unerbittliches. Bekenntnis 
rieben' Blaublümleinlyrik. Aber trotzdem eröffnet das "Buch 
der Zeit" den Umsturz in der Literatur; die Makartstube der 
deutschen Dichtung von 1880 kommt bald zum Gerümpel. Und 
Arno Holz wird der Herold des Naturalismus, das tönende Or
gan der Durchbruchszeit. Vieles von dem, was er unternom
men ,hat, ist schnell vergangen, viele seiner ausgestreuten 
Ketzergedanken ~ denn Ketzer war er mit jedem A{emzug -
haben dennoch ihren Boden gefunden. Wer weiß heute noch 
von der versuchten ,;Revolutionierung der Lyrik", von. der 
Attacke auf den Reim? Oder von seinen großen Dramen, die 
ehrenvolle Niederlagen sind in dem Jahrnundertkampf der 
deutschen Literatur um das Theater? Nicht seine oft ab
strusen Theorien, nicht die Dramen, nicht die freien Rhyth
men des "Phantasus" machen seinen Ruhm aus. Die Ver
wegenheit der selbstgeschaffenen Formen deckt sich oft nicht 
mit der Herkömmlichkeit der Inhalte. Dennoch war in allen 
seinen Versuchen ein Stück Zukunft, in seinem Irrtum noch 
fruchtbare Saat. Er war Johannes, der Vorläufer - der Täu
fer einer ganzen Zeit. 

Arno Holz ist immer ein sehr streitbarer Mensch gewesen. 
Sein schroffes Temperament hat ihn noch vor ein paar Jahren in 
den weihevollen Räumen der Dichterakademie schrecklich Krach 
schlagen lassen. Die Ironie seines Schicksals wollte es, . daß 
die zwei großen Erfolge seines Lebens jenseits eigentlichen 
Wirkens, jenseits seiner heiß geliebten Programme lagen. Nur 
wo der Dichter in ihm den. Theoretiker und Gesetzgeber der 
Dichtkunst narrte, erscheint er ganz frei. Nur wo er sich 
selbst untreu geworden ist, erscheint er vollendet. Wenn er 
Diit dem JugendfreundOskar Jerschke den ;,Traumulus" 
schreibt, gelingt ihm eines der besten Stücke Sudermanns, 
noch heute brauchbar und tausendmal solider gehaut als die 
schnell verfliegenden Tendenzdramen dieser Tage. Und dann 
sein keckscher Streich: die Dafnis-Lieder. Dazu steigt er 
beherzt in die Schreckenskammer der deutschen Literatur, an 
der auch die abgehärtesten Philologen ohne Aufenthalt vor
übereilen, in die Barockdichtung, in den Lohensteinsehen 
Schwttlst, und bringt von dieser Extratour ein paar Bündel 
dreister, übermütiger und sehr fleischlicher Strophen mit. Der 
Dichtet, der sonst ein Fußsoldat mit schwerer Bagage ist und 
·sich in seinen Mußestunden vergnügt, die betreßten Literatur
exzellenzen anzurempeln, erscheint hier unrettbar einer brei
ten, wahrhaft· niederländischen Lebenslust verfaIlen~ Preis
lieder. auf einen guten, fetten Tisch folgen Hymnen auf ;eine 
zw~ihundertpfündige Erotik. Warum sich nicht bacchantisch 
an den Augenblick verlieren? Nur wo er seine verkilurde 
Dogmatik los wird, wirkt er ganz unbefangen. 



POlizisteneide von Alfred Apfel 
Das Thema ist akut und brennend geworden. Es gibt unge. 

zählte KriminaHälle, die nur' auf Grund von Polizisten· 
eiden entschieden werden. Als Beispiel führe ich die Ver· 
kehrsprozesse an. Wie selten nützt dem angeklagten Auto
mobilisten oder Radfahrer der Hinweis auf die Möglichkeit 
eines Irrtums, einer Verwechslung des anzeigenden und schwö
renden Schupomannes, Meistens hilft kein Gott gegen dessen 
Zeugnis. . 

Nichts ist aber mehr geeignet, das. Verhältnis zwischen 
dem Volk und Schutzpolizei zu vergiften, als das Auftreten 
von vielen Beamten in politischen Prozessen, deren Zahl übri
l!ens, wenn nicht alles trügt; in den kommenden Jahren in 
Deutschland ins Ungeheure wachsen wird. 

Bei StraBenkundgebungen, Demonstrationszügen, Ver
sammlungen und Aufläufen, den Begleiterscheinungen politisch 
aufgeregter Zeiten, weiB sich die Polizei nicht· anders- zu 
helfen, als durch Festnahme einer gröBern Zahl von Person~n, 
wobei oft recht wahllos vorgegang,en wird. Unleugbar werden 
bei solchen Anlässen ganz Unschuldige mit arretiert. Es 
kommt zum Strafprozeß. Der. Angeklagte beteuert, daB er 
nichts mit der Demonstration zu tun gehabt habe, daß er als 
harmloser Passant zufällig in den Auflauf hineingeraten sei, 
'-aß er ohne jeden Grund plötzlich (luf ein Polizeiauto l!e
worfen,. zur Wache gebracht worden sei und so weiter. Ich 
spreche nicht von Angeklagten, die aus politischen oder 
sonstigen Motiven die Unwahrheit sagen, sondern von unbe
scholtenen, jedem Laien glaubwürdig erscheinenden Beschul
digten. 

Bei den Maiunruhen dieses Jahres erhielt der Komman
deur der berliner Schutzpolizei, Oberst Heimannsberg, einen 
Schlag über den Kopf. Er veranlaßte persönlich die Fest
nahme des Angreifers. Vor Gericht wurde er als Zeuge be
fragt, ob er den Angeklagten mit Bestimmtheit als den Täter 
wieder erkenne. Er sah ihn lange. prüfend an. Es gereicht 
ihm zur Ehre, daß er den Mut aufbrachte, die Frage zu ver
neinen. 

Seine einfachen Wachtmeister bringen aber diesen Mut 
sehr 6ft nicht auf. Siebetreteil den Gerichtssaal zumeist mit 
dem unerschütterlichen Glauben· an die Schuld des von ihnen 
Angeschuldigten. Mit wahrem Entsetzen hören sich die Pro
zeßbeteiligten an, wie in seltsamer wörtlicher übereinstim
mung die Beamtell eines ReVIers mit letzter Sicherheit Dar
stellungen von !lem Vorfall geben, die offensichtlich mit der 
objektiven Wahrheit nicht übereinstimmen. 

Dabei hat man nur in seltenen Fällen das Gefühl, daß 
diese. Leute mit Bewußtsein unrichtige Aussagen machen.· Aber 
inan muß leider feststellen, daß bei der allzu militaristischen 
Ausbildung der Beamten verabsäumt worden ist, ihnen die 
elementarsten Grundsätze' der Beobachtungskunst beizubrin
gen. Es ist ihnen nicht eingeschärft worden, die Treffsicher
heit der eignen Beobachtungsgabe bei wirren, aufregenden 
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Vorfällen nicht allzu hoch einzuschätzen; Weiter witd oft das 
Gedächtnis verkrampft durch die Angst, durch eine nicht ge
nügend fundierte Anzeige den umständlichen und kostspieli
gen gerichtlichen, Apparat nur zur Herbeiführung eines Frei
spruchs in Bewegung gesetzt zu haben. 

Vor vielen Jahren hörte ich Karl Liebknecht plädieren. 
Ein spandauer Arbeiter sollte bei einer Demonstration gegen 
ein Polizeiverbot verstoßen haben. Ein Polizist, nach dem 
andern beschw~r die Schuld des Angeklagten. Dieser stand 
mit einem nicht uniformierten Zeugen allein auf weiter Flur. 
Der Staatsanwalt verlangte Bestrafung, sich auf die Bekun
dungender Schutzleute stützend. Liebknecht trug etwas re
signiert vor, daß Zivilisten doch auch Menschen seien. Warum 
solle der Eid eines Zivilisten weniger wiegen ? Warum gelte 
das Wort des unbescholtenen Angeklcrl!ten nichts gegenüber 
der Darsieilung der als P.artei zu betrachtenden Beamten? 
Seine Bemühungen waren, wie damals üblich, erfolglos. 

Heute ist bei einigen berliner Gerichten bereits fast der 
gegenteilige Zustand festzustellen, der zwar vom, Verteidiger
standpunkt aus als erfreulich, aber von höherem Gesichtspunkt 
aus als beschämend betrachtet werden muß. Die, Zahl der 
Freisprüche, die entgegen den Polizisteneiden erfolgen, Ist 
zwar noch allzu ruedrig, aber doch beachtlich. Nicht selten 
schließen sich sogar di,e Staatsanwälte; die doch dienl,ltür
lichen Bundesgenossen der polizeilichen Zeugen sind, dem 
Antrag auf Freisprechung an. Die Richter suchen größeres 
Unheil dadurch abzuwehren, daß sie im Urteil feststeHen, die 
Zeugen hätten sich begreiflicherweise geirrt. 

Vor mir liegt das viel besprochene rechtskräftige Urteil 
der 'hundertzweiundvierzigsten Abteilung des Amtsgerichts 
Berlin-Mitte - Aktenzeichen 142. E. 900/29/4 - in dem Fall 
des Journalisten Stein, der am 1. Mai 1929, einem Reportage
auftrag des ,B. T: folgend, sich in das Gebiet der Unruhen be
gab. Sein Fall illustriert treffend die ganze Frage. 

Stein sah in einer Straße am HumboldthaiIi berittene 
Schutzpolizisten im Trab heransprengen, die Demonstranten 
vor sich hertrieben. Schnell knipste er den VorfalL fliichtete 
in ein Haus, klingelte im ersten Stock, da er die Straße vom 
Balkon aus beobachten wollte. Niemand öffnete. Er ging her
uriter und hielt sich im verschlossenen Hausflur verborgen. 
Ein Beamter riß die Haustür auf. Was wollen Sie hier? Arit
wort: Ich habe mich hierher geflüchtet. Beamter: Sie haben 
ja einen photographischen Apparat! Stein wurde /im' Mantel 
herausgezerrt, sich vergeblich auf seine Journalisteneigen
schaft berufend. Ich möchte einen Zeugen mitnehmen, sagte 
er. Antwort: Quatsch, heute gibt es keine Zeugen. Ein Mann 
entriß ihm den Apparat, ein andrer legte ihm HandscheUen 
an. Der Hauptmann kam im Dienstwagen an, ließ aber keine 
Vorstellungen gelten. Stein wurde auf das Lastauto geworfen. 
Ein Schupo nahm gegenüber mit gezückter ParabellUmwaffe 
Platz. Aus der Haft, in der er noch allerhand Liebliches er
lebte, wurde er später dadurch befreit, daß einhoher Polizei
beamter ihn zufällig erkannte. 
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Diese Darstellung gab Stein am nächsten Tage. in der 
Presse. Nicht das leiseste Dementi erfolgte. Alle Beteiliglen 
waren schließlich bereit, die Sache auf sich beruhen zu lassen. 

Viele Wochen später erhielt Stein vom Polizeiamt Wed
ding eine sogenannte polizeiliche Strafverfügung, die lautete: 
Sie haben sich am 1. Mai in der Pt(tbusser Straße an einer 
grade für diesen Tage besonders nachdrücklich verbotenen 
Straßenkundgebung beteiligt, hierdurch die öffentliche Ruhe 
und Ordnung ganz erheblich gestört und somit groben Unfug 
verübt. Die übertretung ,wird bewiesen durch das Zeugnis 
des Polizeioberwachtmeisters X. und andrer. Auf Grund des 
§ 360 Ziff. 11 des Reichsstrafgesetzbuches wird deshalb gegen 
Sie eine Geldstrafe von 5 Mark hierdurch festgesetzt. 

Stein erhob Einspruch, wodurch er eine öffentliche Ge
richtsverhandlung provozierte. Bei Durchsicht der Akten fiel 
zunächst auf, daß das betreffende Polizeirevier seine Meldung 
nicht etwa in den ersten Maitagen sondern erst fünf Wochen 
später erstattet hatte, wodurch ein naheliegender Verdacht 
erweckt wurde. Ein Oberwachtmeister, . der übrigens aus an
drer Veranlassung in ein peinliches Gerichtsverfahren we
gen Mißhandlung· im Amt verwickelt ist - in erster Instanz 
ist er. bereits verurteilt worden - meldete schriftlich, daß 
Stein sich unter den Demonstranten befunden habe und trotz 
Aufforderung vor dem Eingang des Hauses stehen geblieben 
sei. Drei weitere \Vachtmeister erklärten in wörtlicher Über
einstimmung: Ich schließe mich den vorstehend gemachteJl 
Angaben in vollem Umfang an. Stein photographierte jedes 
Eckchen in jener Gegend und nach vielen Mühen gelang es 
ihm, zwei Zeugen aufzustöbern, die be~bachtet hatten, daß 
man ihn, im Gegensatz zu der schriftlichen Meldung, nicht 
vor sondern in dem abgeschlossenen Haus arretiert hatte, 
daß er hilfesuchend in das Haus geflüchtet war, also nicht aus I 
einem Demonstrationszug heraus verhaftet sein konnte. 

Aus wohl erwogenen Gründen wurden die Entlastungs
zeugen nicht vor dem Termin benannt, sondern erst zu die
sem, wie der Fachausdruck lautet, gestellt. Die Schutzleute 
beschworen, was sie vorher schon zu den Akten gemeldet 
hatten. Ihre Aussagen waren ein Gemisch von demonstrati
vem Festhalten auch gegenüber ernst zunehmenden Vor
halten und von falsch verstandener Kameradschaft. Sie 
fochten für die Revierehre. Stein warf seine Pho
tos auf den Tisch, sezierte die Aussagen und fauchte, im 
Bewußtsein, Repräsentant . der siebenten Großmacht zu seis, 
Worte wie Falscheid und ähnliche in den Gerichtssaal hinein. 

Dem Richter wird eine Visitenkarte überreicht. Ein 
Herr aus dem Zuhörerraum bat um seine Vernehmung und 
siehe da, es erhob sich der Hauptmann des Reviers, der in 
Zivilkleidung der Verhandlung zugehört hatte, in dessen Ge
genwart also seine Wachtmeister ihre Aussagen machen muß
ten. Der Herr Hauptmann sprang in die Bresche. Er beschwor 
einen Sachverhalt und Beobachtungen, die unmöglich stimmeR 
konnten. . 
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Nun kamen die- beiden Entlastungszeugen. Zwei einfache 
Leute aus dem Volk, die ohne Drum und Dran beschworen, 
daß die Polizisten Stein aus dem Haus gerissen hätten. Der 
Richter bat, anscheinend aus dem sichern Instinkt, weitere 
Autoritätseinbußen zu vermeiden, um Abkürzung der Plä
doyers und sprach frei. Die Schlußsätze der Begründung lau
ten: Die Zeugen X, Y und Z (Polizisten) haben ausgesagt, 
daß der Angeklagte vor dem Haus, vor dem zum Weiter
gehen aufgefordert worden war, gestanden habe und diese 
Aufforderung unbeachtet gelassen habe, vielmehr versuchte 
zu photographieren. Sie hätten ihn darauf verhaftet. Nach 
der Aussage der Zeugen R. jedoch und in übereinstimmung 
mit den Angaben des Angeklagten ist er im Innern des Haus
flurs verhaftet worden, und zwar ohne vorher zum Weiter
gehen aufgefordert zu sein, was ja auch, wenn die Verhaftung 
im Innern des Hauses erfolgt ist, höchst unwahrscheiniich ist. 
m~i den widerstreitenden Zeugenaussagen hat das Gericht die 
Angaben des Angeklagten als nicht widerlegt erachtet. Wenn 
auch keiner der Zeugen, besonders die Polizeibeamten als un
glaubwürdig anzusehen sind, so muß doch berücksichtigt wer
den, daß bei dem damaligen Tumult ein Irrtum der Polizei
beamten durchaus erklärlich erscheint. Es sieht so aus, als ob 
der Angeklagte verfolgt worden ist, weil beobachtet worden 
ist, daß er photographiert hat und weil man dies nicht zu
lassen wollte. Da die Beweisaufnahme eine strafbare Hand
lung des Angeklagten nicht erge]"en hat, war er mit der 
Kosfenfolge aus § 467 Strafprozeßordnung freizusprechen. 

Hiermit endet ein Prozeß über fünf Mark, mit einem an 
sich unbedeutenden Tatbestand, der aber illustrativ und im 
guten Sinne des Wortes revolutionierend gewirkt hat. Man 
wende von richterlicher Seite nicht etwa ein, daß nicht nur 
in Berlin bei widerstreitenden Aussagen zugunstEm der An
geklagten entschieden werde. Das ist mir. wohl bekannt. Aber 
ebenso bekannt ist mir, daß nicht jedem Angeklagten, der 
gegen eine polizeiliche Strafverfügung ankämpft, Presse
beziehungen und die Zeit und das Geld zur Verfügung stehen, 
Gegenzeugen tagelang zu suchen und sich einen Verteidiger 
zu leisten. Auch nicht alle Zivilzeugen, die sich vier Poli
zisteneiden gegenüber sehen, bleiben immer sicher in ihren 
Aussagen, wenn sie ungeschützt vor Gericht stehen und wenn 
man ihnen mit dem Meineidsparagraphen winkt. 

Noch e,in zweiter FalL Vor einem berliner Gericht stand 
~in junger Mann, angeklagt, an einem verbotenen Demon
strationszug teilgenommen zu haben. Er bestritt das aufs 
entschiedenste. Er sei harmlos spazieren' gegangen. Der an
zeigende Wachtmeister beschwor bei Gott dem Allmächtigen 
und Allwissenden, daß er den Angeklagten in der vordersten 
Reihe eines Demonstrationszuges gesehen habe. Der Richter 
sah uns bereits fragend an, als ob er sagen wollte: Es ist 
doch wohl zweckmäßiger, den Einspruch gegen den Straf
befehl zurückzuziehen, zumal ein zweiter Polizist die Aus
sagen seines Kameraden unterstützte. Wir dachten: mehr als 
verlieren kann man den Prozeß nicht. und bestanden auf der 
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Vernehmung des dritten Zeugen, eines ältern Herrn, von dem 
niemand wußte, warum und von wem er geladen war. Er 
wurde gefragt, ob er den Angeklagten in einem Demonstra
tionszug und überhaupt gesehen habe. Schüchtern begann er: 
Ich !iabe keinen Demonstrationszug gesehen, war auch gar 
nicht an jener Stelle und kann also auch nicht sagen, ob der 
Angeklagte an einem Zug teilgenommen hat. Schon wollte 
der Richter die Vernehmung als überflüssig, abbrechen. Wir 
verlangten ihre Fortsetzung. Nun schilderte der Zeuge, daß 
er später beobachtet habe, wie die bei Gericht anwesenden 
Polizisten den jungen Mann in ganz barbarischer und sinn
loser Weise mit dem Gummiknüppel bearbeitet hätten, so 
daß er bewußtlos auf der Erde lag. Eine Reihe von neutra
len Tiergarten-Spaziergängern hätten sich voller Empörung 
angesammelt. Diese Aussage war die Rettung, denn jetzt 
konnte man die Vermutung äußern, daß der Polizist einer An
zeige wegen Mißhandlung im Amt habe zuvorkommen wollen, 
und zwar durch Einleitung eines Verfahrens, in dem er Zeuge 
sein konnte. Mein Mandant war zu jung und nicht gewandt 
genug, um damals sofort ein Verfahren gegen den Schutzmann 
anhängig zu machen, in dem er als Zeuge hätte schwören 
können. 

Der Richter wurde schwankend und vertagte. Die Diszi
plinarakten des Beamten und andre Beweismittel sollen zum 
neuen Termin herbeigezogen werden. 

Die Bekundungen des dritten Zeugen illustrierten übri
gens auch die bei vielen Polizeibeamten beliebte Technik,
Zeugen eines Vorfalles, die etwas über ungebührliches Ver
halten von Polizisten aussagen könnten, davonzujagen. über" 
haupt ist es mit gewissen Gefahren verbunden, sich bei der 
Polizei nach politischen Demonstrationen als Zeuge zu mel
den, da man zwar die Revierstube als Zeuge betreten, aber 
als Angeschuldigter verlassen kann. 

Man stelle sich den jungen Proletarier allein, ohne Schutz, 
vor Gericht vor! 

Dies~ beiden Fälle sind durchaus typisch für das, was 
sich fast alltäglich vor den Gerichten abspielt. Sie sind aber 
leider auch typisch für eine gewisse Desorganisation bei der 
Polizei. Wie ist es möglich, daß jedes Polizeirevier die Justiz
maschine in Bewegung setzen kann, ohne daß eine Zentral
stelle im Polizeipräsidium zunächst prüft, ob der Fall hieb
und stichfest ist und ob ein öffentliches Interesse an seiner 
Verfolgung vorliegt? Es ist zu verstehen, daß die Polizei nach 
gr'oßen Zusammenstößen ein paar krasse Fälle zUr. gericht
lichen Aburteilung bringt. Dann soll man das aber in einer 
sachlich gut vorbereiteten öffentlichen Gerichtsverhandlung 
tun und nicht Hunderte von Strafverfügungen heraussenden. 

Ich habe mit vielen Richtern, Staatsanwälten, Verteidi
gern, hohen und niedern Polizeibeamten über diese DinJ!e ge
sprochen. Sie stimmten mir fast alle darin zu, daß mIt der 
Praxis gebrochen werden muß, Urteile hauptsächlich auf Po
lizisteneide zu stützen, zumal in den Fällen, wo die Polizei 
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Partei ist, besonders aber dann, wenn der betreffende polio' 
zeiliche Zeuge ein Rencontre mit dem Angeklagten hatte. Man 
möge die Behauptung nicht für übertrieben halten, daß zahl
reiche Schutzleute glücklich wären, wenn man ihnen die viele 
Schwörerei vor Gericht ersparte. Bei ihren Aussagen fühlen 
sie sich oft nicht als freie, nur ihrem Gewissen verantwort
liche Staatsbürger sondern als zu einer Art Dienstleistung 
Abkommandierte. 

Es bedarf gar keiner Gesetzesänderung, um den Aus
sagen eines unbescholtenen Angeklagten und der zivilen Zeu
gen gegenüber den Bekundungen der uniformierten Zeugen 
konkurrierende Kraft zu verschaffen. Bereits das geltende 
Recht sagt klar und deutlich, daß über das Ergebnis der Be
weisaufnahme das Gericht nach seiner freien, aus dem ge
samten Inbegriff der Verhandlung gebildeten Überzeugung ZU 

entscheiden habe. Wir haben also schon den Grundsatz der 
freien Beweiswürdigung. Die, Richter sind nicht an bestimmte 
Beweisregeln gebunden. Sie sind nicht behindert, ihre Über
zeugung nur aus einem unbeeidigten Zeugnis und aus den Be
kundungen des Angeklagten zu schöpfen. Viel Unheil könnte 
auch vermieden werden, wenn die Richter nicht immer die 
Schutzleute bereits zu Beginn ihrer Vernehmung schwören 
ließen. Ich will in diesem Aufsatz nicht fachsimpeln. Aber 
es sei gestattet, einen juristischen Kommentar zu zitieren, 
und zwar den von Löwe-Rosenberg zu § 61 der Strafprozeß
ordnung. Da ist sehr treffend ausgeführt, daß die Nach
beeidigung nicht nur dann erfolgen braucht, wenn' Bedenken 
gegen die Zulässigkeit der Beeidigung überhaupt obwalten. 
Sie· rechtfertigt sich auch dann, wenn es angemessen er
scheint, die Beeidigung eines Zeugen erst nach seiner Kon
frontation mit a.ndern Zeugen vorzunehmen. Ja, so sagt der 
Kommentator, es wird bei der Vernehmung mehrerer Zeugen 
in einer Verhandlung häufig zweckmäßig sein, erst beim 
Schluß des gesamten Zeugenverhörs zur Beeidigung zu schrei
ten. Der Schöffe merkt dann eher, daß die Prominenteneide 
entthront sind und daß die Schutzleute doch nur einen Arm 
des Staa~sanwaltes' darstellen. Auch mancher brave Schupo
mann würde vor Schwüren bewahrt werden, die man heute 
voller Ingrimm Polizisteneide schilt. 

Der Fall Peretti von Walter Rode 
Wird ein Italiener in der Schweiz verhaftet, so streitet die 

Vermutung dafür, daß er eines gemeinen Verbrechens 
dringend verdächtig sei. . Gerät aber ein Schweizer in italie
nische Gefangenschaft, so darf man vornherein annehmen, daß 
er nichts andres begangen hat als die Unvorsichtigkeit: sich 
nach Italien gewagt zu haben ungeachtet der Gefahr, auf ir
gend einer schwarzen Liste zu stehn. Die Annahme, dem 
Schweizer geschehe Unrecht, wird dadurch begründet, daß in 
Italien leicht und gern verhaftet wird, daß jeder Nichtfascist 
dort das Gut der Freiheit nur prekaristisch genießt, das heißt, 
sich nur derzeit, nur bedingt, nur bis zu der jeden Moment 
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zu gewärtigenden Anwandlung des nächsten verfluchten Kerls' 
unter den Schwa .. zhemden. ihn einzukerkern, auf freiem Fuße 
befindet. 

So sehr also auch für den in Italien verhafteten Schweizer 
die Vermutung'der Unschuld streitet, zumal wenn dieser 
Schweizer ein Tessiner, ein Nichtfascist, ein Bekenner der 
schweizerischen Freiheiten gegenüber dem Fascismus ist, und 
umgekehrt für die Haltung der fascistischen Franktireurs, die 
mit der im Tessin organisierten fascistischen Spionage zusam
menarbeiten, das übelwollen, die Rachlust, das entmenschte 
Vergnügen der Abruzzenräuber, sich eines Feindes bemäch
tigt zu haben, so ist es mit dem Schutz, den die kleine Schweiz 
einem im heutigen. Italien gefangen genommenen und gehalte
nen Schweizer angedeihen lassen kann, elend bestellt. Die 
schweizerischen Bundesbehörden benehmen sich in solchen 
Fällen: im Falle Fröhlich, im Falle Cesare Rossi und jetzt im 
Falle Peretti, nach einem Grundsatz, den der Papst bei den 
seinerzeitigen Mißhandlungen der Popolari durch die Fascisten 
hinsichtlich des Verkehrs mit diesen aufgestellt hat Die An
wälte der geprügelten und gepeinigten Katholiken baten den 
Papst um ein Eingreifen, sie setzten dem heiligen Vater aus
einander, daß die Fascisten noch lange keine legitime Staats
macht seien, sondern eine militante Kriegerkaste, die sich 
im Nallkampf' durch Einschüchterung und Gewalt die Herr
schaft eben erst erringe; daß der arbeitsscheue handfeste 
Kerl, der da öffentliche Gewalt spiele und den friedlichen 
Bürger bedränge, nichts andres sei als ein Brigant. "Grade 
darum", gab der Statthalter Gottes auf Erden zur Antwort, 
"muß man sie fürchten und vorsichtig behandeln." 

Man kann nicht glauben, daß Bundesrat Molta, der Leiter 
der schweizerischen auswärtigen Politik, ein Bewunderer des 
Fascismus, daß er selbst ein Fascist sei, wie 'seine Feinde 
schreiben. Aber man darf glauben, daß er Bedenken trägt, 
den nach Erfolgen lüsternen Fascismus zu reizen, und daß er 
daher eine Haltung an den Tag legt, die leicht als Schwäche 
gedeutet werden kann. Motta bremst die Demonstrations
bewe~ung im Tessin zugunsten Perettis. Er wünscht, daß der 
Fall Peretti aus der öffentlichen Diskussion verschwinde. Er 
hofft ohne Zweifel, von hinten herum, durch diplomatische 
Verbindungen dem armen Peretti besser zu helfen als ihm durch 
das Pochen auf das Recht, durch Anrufung der höchsten Prin
zipien der Menschheit, durch erregte Rufe über die Grenze 
l{inüber geholfen werden kann. Er will offenbar verhindern. 
daß die Verurteilung des bereits -angeklagten Peretti zu einer 
Forderung des. fascistischen Prestiges werde. 

Mit dem Fall Peretti hat es folgende Bewandtnis: Giu
seppe Peretti, Werkführer in den Werkstätten der schweize
rischen Bundesbahnen in Bellinzona, ist ein friedlicher, jeder 
praktischen Politik abholder, dem Alpinismus, der Selbstbil
dung und der Verbreitung von Wissen im Volke hingegebe
ner Arbeiter. Es ist unwahr, daß der von seinen Arbeitsgenos
sen wegen seiner Hilfsbereitschaft verehrte Mann praktischer 
Anarchist sei. Peretti war in seiner Jugend eine Art Edel. 
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anarchist, hat sich aber, wie gesagt, seit vielen Jahren über
haupt nicht mehr mit Politik befaßt. 

Am 11. Mai dieses Jahres, einem Samstag, fuhr Peretti 
Ton Bellinzona in der Schweiz, seinem W ohnOTt, nach dem 
Rahen Mailand in Italien, um 'sich dort zu vergnügen. Er ist 
weder Montag den 13. Mai, wie er es vorhatte, noch später 
aus Mailand nach Bellinzona zurückgekehrt. 
I Die Arbeitsgenossen Perettis, über dessen Ausbleiben be
unruhigt, sowie die Werkleitung veranlaBten die Prä,fektur 
in Bellinzona, bei den Quästuren in Como und Mailarid nach 
dem Verbleib des Vermißten zu fragen. Es wurde in Kennt
nis der dem nichtfascistischen Tessiner in Italien drohenden 
Gefahren sofort auch die Frage gestellt, ob Peretti etwa ver
haftet worden sei. Die Antwort der Quästuren lautete: man 
wisse nichts von einem P-erettij in die Gefängnisse sei Peretti 
nicht eingeliefert worden. 

Die fascistischen Behörden logen. Peretti war in eine der 
von dem Schweigen der fascistischen Diktatur bedeckten 
Gruben gefallen. Fascisten hatten sich des wehrlosen Reisen
den bemächtigt, wie dies in der räuberseligen Zeit des vor
garibaldianischen Italien üblich war, und verleugneten ihren 
Fang. 

Aber in den Tessin, nach Locarno und Lugano, wohin täg
lich Reichsitaliener kommen, ihr Herz über die Bedrückungen 
im Vaterland auszuschütten und die Symptome des nahen 
Bankerotts der fascistischen Raubherrschaft zu künden, waren 
Stimmen gedrungen, daß Peretti in Mailand festsitze, daß er 
am 11: Mai sofort 'bei seiner Ankunft in Mailand, also ehe er 
auf italienischem Boden irgend etwas verübt habeh konnte, 
verhaftet worden sei. Daß seine Verhaftung auf Wunsch der 
fascistischen Spitzel in Bellinzona erfolgt sei, die ihren Spieß.
gesellen in Mailand, den dortigen Bahnhoffascisten die Abfahrt 
Perettis aus der sichern Schweiz in das Abruzzenland tele
phoniert hatten. 

Die Bundesregierung in Bern intervenierte durch den 
Konsul in Mailand, den Gesandten in Rom, direkt: von Regie
rung zu Regierung. Nach sieben Wochen erhielt sie die Ant
wort: der Schweizer Giuseppe Peretti sei beschuldigt, eine 
anarchistische Tätigkeit im Königreich Italien entwickelt und 
mit mailänder anarchistischen Kreisen Berührung gehabt zu 
haben. Kein Sterbenswort darüber: was für eine Tätigkeit, 
was für eine Berührung. 

Im August verbreitete sich in Bellizona das Gerücht, Pe
retti sei in den Kerkern Mussolinis ermordet worden. Das Ge
rücht übertrieb. Wahr ist nur dies, daß Peretti, bis zu seiner 
Berührung mit dem Fascismus ein kerngesunder Mensch, in 
seiner Gefangenschaft an einem schweren Herzleiden er
krankt ist. 

Anfang Oktober ist Peretti nach Rom in das Gefängnis 
Regina Coeli gebracht worden. Die schweizerische Gesandt
schaft teilt mit, daß wenig Hoffnung bestehe, Peretti vor einer 
Verurteilung durch das Sondergericht zu retten. 

Wie wenig Hoffnung wird jedermann beurteilen können, 
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der auch nur die offiziellen Berichte über die am 27. Sep
tember stattgefundene Verhandlung gegen Cesare Rossi 
gelesen hat. Keine Färbung des Herganges kann die Scham
losigkeit der Prozedur, die Hoffnungslosigkeit jeder Verteidi
gung verde<;:ken. Hat die Presse Italiens eine Ahnung davon, 
wie 'ihre Servilität, wie ihre Lobsprüche für die Gutgesinnt-en; 
ihr beflissener Abscheu gegen die Subversiven das Regime 
persiflieren? Vergebens wird man das Urbild des Fascismus 
in der Antike suchen. Das Urbild des Fascismus findet sich in 
der Geschichte der südamerikanischen Republiken. Herr 
Mu~solini gemahnt weniger an Rom, weniger an Tiberius, er 
gemahnt mehr an' Guatemala und dessen langjährigen Diktator 
Manuel Estrada Cabrera. 

Ob'er die' Entschlossenheit der Ausnahmegerichte Musso
Unis, zu verurteilen und die Wahrheit vor diesen Gerichten 
schreibt Gaetano Salvemini: "Wer auch imstande wäre, zur 
Entlastung ein'es Angeklagten auszusagen, könnte unmöglich 
den Mut hierzu aufbringen. Er wäre den wildesten Drohungen 
ausgesetzt. Würde er dennoch der Wahrheit dienen, die De
vortation auf die Inseln wäre das Mildeste, das ihm blühte. 

Die Mehrzahl der Prozesse vor dem Staatsgerichtshof. 
werden von den Ämtern der fascistischen Polizei instruiert, die 
seit Ende d-es Jahres 1926 in jeder Provinz am Ort des Kom
mandos der schwarzen Legion amtieren. Diese Ämter sind 
leibhaftige Schulen des Verrats und der Spionage, denen alle 
Fascisten ihr Scherflein an Beobachtungen, Erhebungen, Ge
bärdenspäherei darbringen. Gründe des Prestiges und der 
Einschüchterung bewegen das Gericht, schuldig zu sprechen. 
Auf Wahrheit und Tatbestand wird kein Bedacht genommen. 

Der Fall des in die Fänge des Fascismus geratenen Pe
retti bewegt die ganze Schweiz: Tessiner, Franzosen und 
Deutsche, Sozialisten und Liberale. Für das Komitee "pro 
Peretti" hat der ausgezeichnete schweizer Publizist Doktor 
Adolf Saager in Massagno unter dem Titel: "Rettet Peretti'" 
einen Aufruf an di,e Presse aller Länder gerichtet. 

Der Fall Peretti berührt uns alle. Er zeigt die dem 
Italienreisenden drohenden Gefahren. Wo einst Italien war, 
das e.inladende, lachende Italien, die zweite Heimat des Ent
erbten, den "ein graulicher Tag hinten im Norden umfängt", 
ist heute für den Nichtengländer und Nichtamerikaner ein ein
ziges großes Bagno. 

Der Fall Peretti ist klar: Die fascistische Camorra be_ 
hauptet ihre Herrschaft mit denselben Mitteln, mit denen sie 
sich durchgesetzt hat. Wer der Camorra nicht paßt, wird ins 
Gefängnis geworfen und gefoltert. Peretti ist jenen Briganten 
in die Hände gefallen, die eine Gefahr sind für die Angehöri
gen aller Nativuen, die keine Kriegsflotten haben. Was heute 
dem Schweizer Perettl passiert ist, kann morgen und über
morgen einem Deutschen, einem Oesterreicher, einem 
Tscheöhen pass,ieren. Rettet Peretti heißt: Werft das Licht 
eurer Scheinwerfer ,auf das Dunkel" mit dem die Machthaber 
des FasClsmils ihre Gefängnisse und Folterkammern bedecken. 
öffnet das h,errlichste La'nd, Europas w~eder seinen Liebhabern 
und Bewunderernl 
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Eine frau allein von Agnes Smedley 
Die amerikanische Schriftstellerin Agnes Smedley, in 

Deutschland bisher unbekannt, wird demnächst vom Malik
Verlag mit i,hrem großen autabiag!l'apltischen Roman "Eine 
Frau allein" eingeführt werden. Agnes Smedley gibt in 
diesem Artikel ein Bild, ihrer harten Jugend, zugleich das 
Bild einer sozialen Schicht Amerikas, die jenseits vonaJler 
"prosp,erity" steht. 

In Süd-Colorado, in einer von RockefeIlers Grubenstädten, ver-
lebte ich die Tage meiner Kindheit. Mein Vater war ein un

gelernter Arbeiter, der, von Ort zu Ort ziehend, Arbeit suchte, 
meine Mutter wusch Wäsche. Ich versuchte nach den Schul
stunden, Brot für meinen Hunger zu verdienen, indem ich Ge
schirr und Windeln waschen gingdder in der winzigen Zigarren
fabrik der Stadt Tabakblätter entrippte. Auch meine ältere 
Schwester arbeitete in einer Wäscherei. Bei uns lebte noch 
eine junge und schöne Tante, die Wäsche wusch und manch
mal für Geld ihre "Freundschaft" abgab. Den Waschlohn gab 
sie meiner Mutter, mit dem Geld, das sie von ihren "Freun
den" bekam, erhieItsie sich selbst. 

Wir lebten zusammen in einem EinzimmerzeIt auf steini
gem Boden, zwischen den Eisenbahnschi.enen und dem gefahr
drohenden Fluß, unmittelbar an der Häusergrenze der Stadt. 
Monatlich eine Miete von vielleicht zwölf Dollar zu bezahlen, 
konnten wir uns nicht leisten, und außerdem machte die Arbeit 
meines Vaters häufiges Umziehen notwendig. 'Oft lebten wir in 
irgendeinem BergarbeiterIager, dann wieder in der Stadt, aber 
immer wieder schlugen wir unser Zelt am selben Fleck auf. 
Dieser Fleck ist mein Zuhause geworden. 

Meist 'schliefen wir in unserm Zelt zu acht, nur wenn Ver
wandte durchkamen, die westwärts zogen, nach Idahooder 
Nevada, um "ihr Glück zu machen", waren wir mehr. Solange 
wir klein war,en, schliefen wir fünf Geschwister in einem Bett, 
drei am Kopf-, zwei am Fußende. Später schliefen zwei mei
nerBrüder auf Stroh am Boden. Außerdem besaßen wir noch 
zwei Betten: in' einem lagen meine Tante und meine Schwester, 
in clem andern meine Eltern. Diese drei Betten nahmen drei 
Ecken des Zeltes ein, in der vierten standen die Luxusgegen
stände, die wir besaßen - die Nähmaschine und der Schau- ' 
kelstuhl. 

Ich erinnere mich, daß ich morgens beim Aufstehen immer 
müde und unausgeschlaJen war.. Ich wurde sechzehn Jahr,e alt, 
ohne jemals eine Zahnbürste oder Badewanne gesehen oder in 
einem bezogenen Bett mit Nachthemd geschlafen zu haben. 

Sexuelle Dinge waren mir kein Geheimnis. Von frühester 
Kindheit an hatte ich, was mich stets tief erregte, die intim
sten Umarmungen meiner EItern gesehen. Ich war elf Jahre 
alt, als meiI} betrunkener Vater meine Tante aUS dem "Hause" 
warf, weil er sie vor unserm Zelt in den Armen eines Mannes 
ertappt hatte'. Er tat es plötzlich, obwohl er doch die ganze 
Zeit wußte, woher sie ihr Geld bekam. Ich war ,dabei. aJs: -er 
die Situation beschrieb. 

"Ja; ne HUTe. ne .ganz gemeine Hure" •. schloß ,er. 



"Und wenn ichs bin, wer ist schuld dran 7" sagte sie, "Du! 
Du schleppst dein ganzes Geld in die Kneipe und kommst je
den Sonnabend nachts voll besoffen nach Haus. Wer hat die 
ganze Zeit deine Frau und die Kinder erhalten? Du weißt ganz 
gut wer: ichl Und wie ichs tue, weißt du auch. Weil ich dir 
gestern sagte, meine Schwester kannst du hin- und herschub
sen und ihr jedes Jahr ein Kind machen, deshalb hast du heute 
eine Wut auf mich. Mit ihr kannst du machen, was du willst, 
aber mit mir nicht, mir hast du gar. nichts zu sagen, ich ver
dien mir mein BeH und mein Futter allein." 

"Mach, daß du raus kommst, "und untersteh dich und komm 
noch mal her", brüllte mein Vater in höchster Wut. Dann 
zwang er sie, ihren Blechkofferzu packen und mitten in der 
Nacht fortzugehen. Meiner Mutter Gesicht war fahl und starr, 
noch einen Monat lang hinterher sprach sie kaum ein Wort. 

Dann heiratete meine Schwester, ein Mädel von fünfzehn 
Jahren; ein Jahr darauf starb sie im Kindbett. 

Das wahre Gesicht des Lebens blieb mir keineswegs ver
borgen. Ich bemerkte, daß das, was meine Tante gesagt hatte, 
richtig war. Nicht nur von meinem Vater. Von keinem Mann 
ließ sie sich "etwas sagen". Einmal hörte ich, wie ein Mann 
ihr Vorwürfe machte, weil sie ihre Verabredung nicht einge
halten hatte; wie sie ihn zurechtwies, das kann man gedruckt 
nicht wiedergeben, Ich bewunderte sie, und ihr Leben schien 
mir weitaus erstrebenswerter und achtbarer als das meiner 
Mutter und andrer verheirateter Frauen um uns herum. 

Ich sah, daß die Frauen bei der .Heirat versprechen muß
ten, ihrem Manne zu gehorchen. In Nachahmung der obern 
Klassen hörten die meisten auf zu arbeiten. Nach kurzer Zeit 
fingen dann die unvermeidlichen Zänkereien an. Ein Kampf, 
in dem die Frau immer den Kürzern zog. Ich belauschte diese 
Kämpfe, und einmal empfing ich einen Eindruck, der mir nie 
wieder aus dem Gedächtnis schwand. 

"Gib mir die Kleider wieder, die ich dir gekauft habe," 
schrie der Mann. 

"Um Gotteswillen, Schatz, du weißt doch, ich liebe Dich," 
weinte die Frau. 

Ich kroch in unser Zelt zurück, schamerfüllt und er
niedrigt, niemals, niemals würde meine Tante einen Mann so 
angebettelt haben. 

Ich lebte unter den brutalsten und primitivsten Bedingun
gen. Daß es überhaupt noch eine andre Welt gab, war mir 
viele Jahre hindurch unbekannt. Schließlich kam ich aber 
doch dahinter. Das verdankte ich meiner Mutter. Sie war 
eine Frau, die so selten sprach, daß ich mich nicht einmal auf 
ihre Stimme richtig besinnen kann. Schmä"chtig, mit einem 
feinen Gesicht, jung verbraucht, mit weißen Haaren, harten, 
vom vielen Waschen fast schwarzen knotigen Händen, starb 
sie in einem Alter von achtunddreißig Jahren an chronischer 
Unterernährung. 

Wenn sie in wohlhabende Häuser ging, Wäsche brachte 
oder holte, oder einen ganzen Tag zum Reinmachen bli~b, sah 
sie, daß die Kinder in höhere Schulen gingen, Klavier spielen 
konnten. Sprach sie mit mir, dann war es immer über die 
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Schule. Ihre Kinder "Bildung lernen" zu lassen, mir später 
ein "Piano" zu kaufen, war das Ziel ihres Lebens. Sie arbeitete 
wie ein Pferd, den schwachen Körper bis spät in die Nacht 
übers Waschfaß gebeugt, und immer glaubend, wer am schwer
sten arbeite, verdiene am meisten Geld. Durch sie gewann 
ich die Vorstellung, daß die kleine höhere Schule am Hügel 
das Ziel alles Strebens sei. Einmal standen. wir beide an der 
Flußböschung und starrten hier unten, nahe den Abfallgruben 
der Stadt, auf die Spitze des Gebäudes ob~m, das von drüben 
durch die Bäume schien; ein and.ermal, als ich ihre Wäsche 

. ab'iefern haU, kamen wir an der Schule vorbei, und ich 
blickte furchtsam auf das Haus. 

Ich war in meiner Kindheit von religiösen Vorurteilen 
verschont geblieben, die Kirche wurde bei uns nie erwähnt .. 
Den Namen Gottes lernte ich allein durch Fluchen kennen. 
Die höhere Schule am Hügel war die einzige Religion die 
ich hatte. 

Später erfuhr ich dann 'aus Büchern von einer andern mir 
unbekannten Welt. Ich las unaufhörlich, zuerst Märchen, 
später alles, was meine Lehrerin erwähnte. Anstatt meiner 
Mutter zu helfen, wie i<,:h es eigentlich hätte tun müssen, las 
ich. Bis spät in die Nacht hinein hörte ich sie in der kleinen 
Küche, die aus ungehobelten Brettern unserm Zelte angefügt 
war. Hörte, wie das Bügeleisen bums-bums-bums über das 
Plättbrett fuhr; sie bügelte sich ihr jung·es Leben weg, damit 
ihre Kinder "Bildung lernen" konnten. 

Meine Lehrerin schien mir wie eine Bewohnerin jener 
fernen fremden Welt aus meinen Büchern. Sie hatte viele 
weiße Blusen und wechselte si~ häufig. Auf ihrer. weißen, 
reinen Hand trug sie einen goldnen Ring. Ich fürchtete und 
bewunderte sie über alles. Jeden Monat wählte sie die beste 
Schülerin für den Ehrenplatz der Klasse aus, und solange sie 
meine Lehrerin war, behauptete ich diesen Platz. Ich erinnere 
mich noch heute an das Stillschweigen, das sich über den 
Schulraum herabsenkte, wenn alle andern Kinder eine Frage 
nicht beantworten konnten und die Lehrerin sich in einem 
letzten Versuch an mich wandte. Dann pflegte ich aufzu
stehen, ein barfüßiges häßliches Kind in einem verwaschnen 
KaHunkleid, die dünnen Haare zu zwei RaUenschwänzchen 
geflochten und mit einem Stückchen Bindfaden zusammenge
bunden. Die Arme steif an beiden Seiten des Körpers, beant
wortete ich ihre Frage. 

"Musterkind", höhnten die gutgekleideten' Kinder auf dem 
Schulhof, "Dreckbalg von hinter der Bahn!" 

Ich haßte es, ein Mädchen zu sein. Ich sah die Prügel, die 
die Frauen bekamen, die alljährlichen Geburlen, die sie, wie 
in Sklaverei, festschmiedeten, die Abhängigkeit vom Mann 
ums liebe Brot, ich sah sie sich unterwerfen, gehorchen, ich 
sah aber auch dagegen, wie unverheiratete Mädchen, die sich 

, ihren Lebensunterhalt selbst verdienten, dafür freies Ver
fügungsrecht über ihren Körper und ihre Seele behielten. Ich 
sah meine Mutter unzählige Male durch meinen Vater ge
demütigt, ihren Willen gebrochen, und mein Haß wuchs. Wäh-
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rend meiner ganzen Kindheit bekam er genug Nahrung, um 
riesige Dimensionen anzunehmen. 

Eine meiner lebendigsten und bittersten Erinnerungen 
knüpfte sich an folgendes Vorkommnis: Es war zur Zeit, als 
die Frauen in Colorado gl'ade das Wahlrecht erlangt hatten. 
Damals wurde mein Vater bezahlter Agent eines politischen 
CHquenführers der Stadt. Er kaufte Stimmen für einen Dollar 
pro Stück und bekam einen bestimmten Prozentsatz für jeden 
Wähler, den er zur Wahlurne brachte. Er hielt es für ausge
macht, daß auch die Stimme meiner Mutter ihm gehöre. Tage
lang.vor der Wahl zankten sie sich darüber, aber meine Mut
ter weigerte sich, ihm zu sagen, wie sie wählen werde. Zum 
ersten .. Mal in ihrem Leben hielt sie ein Symbol der Unab
hängigkeit in ihren Händen. Am Wahltag schritt sie ruhig an 
meinem drohend dastehenden Vater vorbei und ging zur Wahl; 
sie kam zurück und weigerte sich noch immer, darüber zu 
sprechen. 

Mein Vater ging vom. Hause 'fort und blieb den ganzen 
Winter über verschwunden. Meine Tante, die meiner Mutter 
auch nach dem Hinauswurfheimlich geholfen hiltte, war ver
schollen. Wir .starben fast vor Hunger und Kälte. Meine 
Mutter wusch und plättete vom frühesten Morgen bis Mitter
nacht. Ich mußte die Schule verlassen und für den ganzen Tag 
in die Zigarrenfabrik zur Arbeit gehen. Und auf dem Heimweg 
wurde ich zur Diebin. Ich ging in Lebensmittelgeschäfte und 
stopfte mir die Taschen voll, wenn der Verkäufer mir den 
Rücken drehte. Einmal, während des Winters, taucht,e mein 
Vater plötzlich in unsrer Küchentür auf, fragte meine Mutter, 
ob sie nun sagen wolle, wie sie gewählt habe. Sie weigerte 
sich, und er zog ab, heftig fluchend. Im Vorfrühling brach sie 
zusammen und lag mit Rheumatismus und Neuralgie zu Bett. 
Sie kapitulierte, und mein Vater zog als Sieger ein. 

Meine Mutter ging niemals wieder zur Wahl - für leere 
Symbole hatte sie keine Verwendung. Mit bittern Gefühlen 
denke ich an diesen einsamen Kampf meiner Mutter für die 
Unabhängigkeit der Frau. Sie wusch für die Frauen,die mit 
solcher Beredsamkeit von der Bedeutung des Wahlrechts 
sprachen. Aber wenn sie zu ihnen kam, eine ärmliche schweig
same Waschfrau, mußte sie durch die Hintertür ein- und aus
gehen, das kümmerliche Essen, das ihr in der Küche vor.ge
setzt wurde, verzehren. Gewiß, man kann sich doch eine 
Waschfrau nicht mit ins Eßzimmer nehmen. Und doch kämpfte 
sie während der ganzen Zeit einen Kampf, den zu kämpfen 
nicht eine von diesen Frauen der obern Klassen den Mut, den 
Idealismus und die Kraft aufgebracht hätte. Es ist leichtert 
ins 9-efängnis zu gehen und, ein Opfer des idealen Zwecks, wie 
eine HeIdin gefeiert zu werden, als eine arme Wasch_ und 
Scheuerfrau zu sein und fünf Kinder mit seinem kümmerlichen 
Verdienst durchzubringen. Dieselben Frauen, die große Reden 
über die Befreiung der Frau führten, handelten dann im Hin
terhaus mit meiner Mutter über die Bezahlung. Ich habe ge
hört, wie sie sie fragten, ob sie nicht auch fände, daß dreißig 
Cents pro Dutzend für Waschen und Plätten eigentlich zu viel 
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wäre, wo sie doch diese Woche mehrere kleine Stücke mit 
dazu gegeben hätten. 

Es war nur natürlich und· folgerichtig, daß ich den Ent
schluß faßte, nie zu heiraten, nie zu lieben, niemals Kinder in 
die Welt zu setzen. Unmittelbar vor ihrem Tode, ich war da
mals sechzehn, stand ich über den zarten verbrauchten Kör- . 
per meiner Mutter geneigt. "Versprich mir, daß du weiter 
Bildung lernen wirst", flüsterte sie. Ich versprach es ihr. Als 
ihre Augen sich für immer geschlossen hatten, legte ich mei
nen Kopf auf ihre magere Brust und wollte auf den Herzschlag 
lauschen, der niemals wiederkam. Ich vergoß keine Träne. 
Wir begruben sie in einem Kiefernsarg, setzten ans Kopfende 
des Grabes eine Holztafel mit ihrem Namen, und noch immer 
weinte ich nicht. Aber in meinem Herzen lebte ein hartes, 
noch ungeformtes Haß- und Rachegefühl. 

Bald nachher ging ich vom Hause fort, weil mein Vater 
den Versuch gemacht hatte, mich zu schlagen. Ich rang wild 
mit ihm und fühlte einen entsetzlichen seelischen Chok, als 
ich ihn wieder schlug - meinen eignen Vater. Ich verließ 
meine Brüder und meine Schwester, und viele Jahre hindurch 
wanderte ich und arbeitete, bald hier, bald da - vagabundie
rend. Ich habe das Gefühl der Leere kennen gelernt, wenn 
der Hunger so groß ist, daß er nicht mehr schmerzt. Ich war 
Kellnerin, Geschirrwäscherin, auch sonst noch alles mögliche. 
Ich lernte Stenographie. Als Stenotypistin und Kellnerin ver
diente ich schließlich genug Geld, um ein Jahr lang eine 
Schule zu besuchen und dann noch ein weiteres. Immer dachte 
ich daran, mit der Zeit Lehrerin zU werden und meine Brüder 
und meine Schwester zu mir zu nehmen. Ab~r die Zeit läuft 
schneller als die Erfüllung menschlichen Hoffens. Meine Brü
der waren schon fast Männer, als ich Lehrerin geworden war, 
einer von ihnen war als Tagelöhner bei einem Kanalbau getötet 
worden. Meiner Schwester konnte ich helfen, sie ist heute 
Leiterin einer Schule in Californien. 

Nachdem meine Schwester mit ihrem Studium fertig war 
und Lehrerin wurde, ging ich nach New York, um tagsüber zU 
arbeiten und abends Universitäts kurse zu besuchen. Natürlich 
war ich Sozialistin. Nur ein Narr könnte, wenn er mein Leben 
gelebt hätte, etwas andres sein. Ich arbeitete als Journalistin. 
Selbst aus den Tiefen der Armut und Unterdrückung stam
mend, identifizierte ich mich mit den Armen und Versklavten. 
Die Tatsache, daß ich Frau war und dies Schicksal haßte, ver
stärkte noch meine Gefühle. Ich trat ein für die Sache meiner 
eignen Klasse, der Arb·eit.er, ebenso wie für die der Frauen, 
der Neger als Rasse, und schließlich schloß ich mich der re
volutionären Bewegung für die Freiheit Indiens an. Ich habe 
es niemals bereut. 

Ich habe mich so vollständig mit der indischen Freiheits
bewegung identifiziert, daß ich fast aufgehört habe, Ameri
kanerin zu sein. Meine Arbeit für diese Bewegun~ hat mich 
schon einmal ins Gefängnis gebracht und kann es wieder tun. 
Die Gefangenschaft hat meine Überzeugung nicht geschwächt 
- sie gab mir neues Wissen um menschliche Leiden. 
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Der Hunger nach Liebe, nach: Zärtlichkeit und Zuneigung 
war einer der tiefsten und tyrannischsten Triebe in mir. Und 
ich war einsam. Geschlecht und Heirat aber betrachtete ich 
als Feinde der Frau. Es schien jedoch keinen andern Weg zur 
Liebe und Gemeinschaft zu gi!ben als über das Geschlecht. 
Im Alter von neunzehn Jahren hatte ich g,eheiratet. Kurz dar
auf verließ ich meinen Mann, er ließ sich von mir scheiden. 
Seine Art widerlegte alle meine Theorien von der herrischen 
Natur des Mannes, aber unsre Ehe bedeutete fUr mich kaum 
etwas andres als' wiederholte unterbrochene Schwangerschaf
ten, denn ich war fest entschlossen, niemals ein Kind zur WeH 
zu bringen zu solchem Leide, wie ich es erlitten hatte. 

Die Jahre gingen dahin. Ich brauchte geistige und 
körperliche Liebe, ich fand sie. Doch um meine Frei
heit zu bewahren, lebte ich nicht mit einem Manne 
sondern mit mehreren; ich gab eine Beziehung auf, er
lebte eine lange Periode starrer Askese, brach zu
sammen und schloß eine neue Beziehung. Ich brauchte ein 
menschliches Wesen, das alles mit mir .gemeinsamhatte, 
das ein Teil von mir und meinem Leben war; aber dieser 
brennende Wunsch kämpfte mit meiner Furcht vor dem Manne 
als dem Unterdrücker der Frau und mit meinem Haß gegen 
die Ehe. Den Konflikt vertiefte, meine typisch amerikanische 
Haltung gegenüber allem Sexuellen als etwas unentschuldbar 
Anstößigem. Ich war immer unglücklich- ob mit oder ohne 
Gefährten, denn dieser Konflikt ließ mich nie in Frieden. 
Nicht das war es, daß ich mit vielen Männern lebte, nein, 
daß ich überhaupt dem Geschlecht unterworfen war. Ver
standesmäßig wußte ich, daß mein Leben mir gehörte und daß 
ich es nach Belieben leben. konntei' gefühlsmäßig empfand ich 
ruchts als einen ärgsten Abscheu vor meiner sexuellen Ab
hängigkeit. 

Endlich lief ich vor alledem davon und suchte Zuflucht in 
Europa. Aber Liebesbedürfnis ist kein geographisches Pro
blem. Ich traf einen Mann, der all meine Überzeugungen in 
bezug auf die Frau, auf soziale und politische Dinge in sich zu 
verkörpern schien. Nach weniger als einem Monat lebten wir 
zusammen. Es war vielleicht zu erwar-ten, daß unsre Ehe nicht 
dauern würde, denn ich brachte einen ganzen Komplex sexu
eller Schuld mit. Als mein Mann begann, mich über mein 
sexuelles Vorleben auszufragen, als er in erfinderischer Weise 
mich peinlichen Verhören unterzog, wurden meine innern 
Kämpfe immer schlimmer und schlimmer. Meine Theorien 
von persönlicher Freiheit befahlen mir, ihn zu. verlassen und 
meinen überzeugungen zu leben, aber meine Liebe zu ihm 
hielt mich zurück, gefangen. Die Folge dieses Konfliktes war 
eine Erkrankung, die mich fast zum Wahnsinn brachte. 

Heute unterrichte ich, schreibe und arbeite noch in der 
indischen revolutionären Bewegung. Und ich lebe allein. 
Sicher wird es nicht immer so sein. Aber nie werde ich das 
Erbe meiner Kindheit los werden, nie werd.e ich mich von ge
wissen. Erinnerungen befreien können, die mich nicht in Ruhe 
leben lassen. 
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Auf dem Nachttisch von Peter Panter 

Wenn ich mich ein wenil! aufrichte, kann ich mit der Nasenspitze 
grade über ,den Bücherstapel hinweg,sehen. Nein, aber was 

zu viel ist, ist zu vie1 ... und hei j'ed'em W'ort werfe ich ein Buch 
herunter, das' ich auswendil! kann-, ohne es je gelesen zu haben. "So 
kommen Sie Ihrem kritis,chen Amt nach! Da kann man sehen ..... 
Pedd di man nich uppn Slips! - Herunter die nachhinkenden Kriegs
bücher - ("Peng! zwd Granaten - pumm, bautschi vier Granaten ..• 
die Kameraden neben mir ... ich sage noch zum Feldwebel ... ") her
u.nter! Herunter: dile "Untersuchungen über den Ge,ist der Musik bei 
den indoslavischen Völkerschaften" {"Eine rein geistige Konstella
tion kann in diesen Ingredienzien schon wegen ihrer Einstellunl! zum 
Neu-Protestantismus, nicht erblickt - -"} herunter! Herunter jene 
falschen Galsworthys mit den ,dickleibigen Romänern. (Sechster 
Band: "Inge blickte versonnen auf die 'väterlichen Gutsfelder, die die 
Familie aus vierter Hand im achtzehnten Jahr,hundert geerbt hatte. 
Die Hinkeldeys - -") herunter! Herunter die feinen Stadtr-omane. 
("Der Generaldirektor spielte nach1ässig mit seinem schweren Gold
füllfederhalter. Pinzius, sagte er zu seinem Prokuristen, so geht das 
rucht weiter ..• ,die Herforder Werke haben wl'edenlJm - -") her
unter! Herunt~r die Acke:rromane ,/!Jus treudeutsch-schweißiger Faust 
("Der Bauer nahm einen gewaltigen Schluck aus dem Kruge, den 
ihm Marianne darbot. Die Ochsen, meinte er - -") herunter -
herunter - -

"Briefwechsel von Theodor Fontane und Paul Heyse, 1850 bis 
1897." Herausl!egeben von Erlch Petzet (erschienen bei der Ver
lag.sgesellschaft der Weltgeist-Bücher zu Berlin). Blüh auf, mein 
Herz! Blüh auf, mein halbes Herz! 

Nämlich: was die Fontaneschen Briefe angeht. Ja, wer so 
kann ... ! Jeden einzelnen habe ich mit Andacht herausgepickt. 
"M~in lieber PauI!" fangen die meisl~n an - un,d was steht da nicltt 
alles I Da ist kaum einer, in den er nicht eines jener typischen Fon
taneschen kleinen Aquarelle hineingepinselt hätte; so ganz nebenbei: 
Kinderszenen, die BeschreibunI! einer gesellschaftlichen, einer .!ite
rarischen Situation - das ist nun zum Entzücken gar! Ich will 
keinem die V-orfreud,e v~rdel1ben, es stehen bezaubernde Sachen 
in -dem Bändchen. Und solche Sätze, die unsereinem aus dem Her
zen herausgeschrieben sind - einen Kranz auf dein Grab, Theodor 
Fontane! "Ich bin völlig freier Schriftsteller, was gleich nach ,reisen
der Schauspieler' kommt." Und wenn man den Tiefstand der dama
ligen Produktion kennt (1859), dann kann man so ungefähr ermessen, 
wie schlecht si'\! diesen behandelt <hab~n. Das ist ein hit1er-süßes Buch. 

Der Adressat dieser Briefe - der "liebe Paul" - ja ... also ... 
ich ja rucht. Zunächst tut sich der liebe Paul in der Freundschaft 
etwas kühl - aber da kann ich mich täuschen. Sich vorzustellen, 
dieser geölte Frise'\lll"kopf sei einmal ein Dichter ,l!ewesen, ist für uns 
nicht. ganz einfach; auch d~r Gedanke, ,daß es ein "Heyse-Archiv" 
llibt, ist recht erheiternd. Immerhin: er hat ,den Nobelpreis gehaM. 
(Kennen Sie auch nur einen von den Preisrichtern bei Namen? 
Na, dann ists gut.) Den Nobelpreis also - und hat im Alter eine 
"Maria Magdalena" geschrie'ben, die aufzuführen sie ihm sogar ver
boten haben .. , und er hat sehr schöne Übersetzungen aus dem 
Italienischen gemacht ... aber ich ja rucht. Mein Gott, ist das alles 
tot I Das ist eine sehr nachdenkliche Lektüre. 0, wie ist das ver
weht! ach, ist das nur noch Staub für Philologen - es 'hat so etwas 
Meistersingerhaftes, was sich die Herren in ihren dichterischen Kegel
klubs da vorrechnen - nun liegt das auch daran, daß hier der ganze 
Literaturstaub eingilfangen ist, es waren ja Privatbricle, kein Mensch 
hat je an iJhre Veröffentlichung J!edacht, und nun wibbelt und: kribbelt 
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das von Eintagsgrößen, und von denen am meisten ... Tot. Mausetot. 
Und Heyse ist ja wohl rund' dreißig Jahre dahin ... stimmt das? 
Ich weiß es nicht einmal. Das ist eine gesunde Lektüre. 

Und neben hundert klugen Sätzen ,des alten Märkers, der nun 
wirklich einer gewesen ist {a,ber Hugenberg liest ihn nicht), steht da 
auch ein Satz über das Theater. Aus dem Jahre 1860, wie neu ... Ich 
finde unsere Theaterzustände greuHch, viel schlimmer als unsere 
Buchmanufaktur, und weise mit Entschiedenheit jede Aufforderung 
zurück, auch in 'die böhmischen Wälder zu gehen. Das Quantum 
von. Dummheit, Indolenz, Klugschmuserei, Eitelkeit und Intrigue, das 
einem wie ein Riesenblock in den Weg !!eroilt wird, ist zu groß, 
als daß man Lust haben könnte, sich daran zu verheben. Die Star
ken mögen es wagen, und es ist ganz recht, daß Du Dich nicht ab
schrecken läßt." Komm an mein Herz -I 

Gehn ma weiter, wie der böhmische Fremdenführer zu sagen 
pflegte. Da hat sich in die nimen Besprechungsexemplare ein alter 
Band' eingeschoben, den ich immer wieder zur Hand nehme, weil er 
,so gut und so sauber gearbeitet ist. Nun weiß ich nicht, ob man 
ihn noch kaufen kann - das weiß man bei den Verlagen nie so 
genau. .. ..K'lasslsche,r Journalismus", Die Meisterwerke ,der Zeitung, 
gesammelt und herausgegeben von Egon Erwin Kisch (erschienen 
be~ Rudolf I(,a,e,tnmerer, Berlin}. Wenn es den' noch gibt, ode'r ihr 
erwischt das - ohgl,eich i,ch nicht hoHen will, daß man e& d,ort 
erwischen k,ann - lIl11!f einem Büch,erwagen: dann a,bet nichts wie 
hin. Das ist eine Fundgrube. Kisch hat die unbekanntesten Seiten 
bekanntester Autoren zusammengetan und brillante Arbeiten un
bekannter Autoren, und allen gemeinsam ist die herrliche Wildheit 
des Tages: .. Jetzt oder nie! Morgen sind wir alle toti" Zeitun!! im 
besten Sinne. Dreimal gelesen: den Aufsatz von Börne über Johann 
Wolfgang von Possart, Geheimbde'rath zu ,W,eimar. (Ja, das war 
er nämlich auch -. das vergessen wir zu leicht. Sollte man aber 
doch nicht. Bei aU er Verehrung: man sollte nicht.) Und Helferich 
Peter Sturz und ein paar prachtvolle Aufs,ätze von Ernst Moritz 
Arndt, Her1"schaften, wie haben sie uns die guten deuts,chen 
Patrioten ve.rfälscht! Es ist wirklich eine Schande. Kisch hat da 
etwas sehr Gutes gemacht - ich möchte es jedem Journalisten zu 
Weihnachten schenken. . 

Gehn ma weiter. Da schickt mir ein neuer Mann, Ernst Gieser 
aus Berlin-Zehlen<lorf, die von ihm herausgegebenen Bändchen sei
nes Verlages .. Editeufra", EdiHo Teuto-Franka ... Bm. Ein indisku
taM'es .. Tagebuch ,eines Dobermanns"; unbrauchbare .. Bemerkungen 
über <lie Tat" vom pariser Verleger Bernard Grasset; un<l dann ein 
recht interessantes Bän<lchen, ebenfalls von Grasset: .. Die Angelegen
heit der Literatur". (Aber viel zu teuer - was macht Ihr denn da! 
7,50 für 126 Seiten!]. Wenn, was ich hier auf meinem schwedischen 
Nachttisch' nicht feststellen kann, im französischen Text .. L'AHaire 
cle la Litterature" steht, dann' ist <ler Titel ebenso unzulänglich über- , 
setzt wie <las ganze Buch. Auch heißt .. Publicite" l!ewiß . ..nicht 
.,Publizität" sondern in ,diesem Zusammenhan!! schHchtwel!: .. Propa
ganda" - <liese übersetzunj! stuckert über <len Plötz und alle fran
zösischen Grammatiken der Welt. W,as, Herr Grasset, dessen Photo
graphie für 7,50 .beigegeben ist, uns zu sagen hat, ist nicht immer 
sehr belangreich, im Deutschen wenigstens nicht, wo die leichte Net
tigkeit des französischen Zeitungsstiles wegfällt. Man wünschte sich 
mehr Fakten.und weniger AperlYus, <lie mitunter etwas napoleonhaft 
anmuten. Manchmal hat er Humor. ..Wenn Sie auf einige male
orische Einzelheiten gespanni sind, kann ich Ihnen verraten, <laß Män
ner ih", Manuskript f.lach 'anbringen und Frauen ger,ollt. Warum? Bis
her ist es mir noch nicht 'gelungen, diese Frage zu klären, und ich 
überlasse sie Ihnen zu nachdenklicher Betrachtung." Manchmal hat 
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Grasset, der Papa _ Radiguets, WHz, mitun,t-er auch keinen - -und 
das Wichtigste über diese "Angelegenheit" steht nicht im Buch. Denn 
grade die Begriffe, die sich in dem Wort "aHaire" kreuzen (Sa,che. 
und Geschäft) sind nicht gut gegeben: - am besten noch an der 
Stelle, wo er das Ve,rlegergefüh1 'beschreibt: "Ein besonderes Ge
fühl, das die echten Verleger kennen: das Gefühl für die Sache, die 
man nimmt:' Das ist gut. Sonst aber stehen viele runde Sätzchen 
(französisch: des phrases) darin. Nun, vieIleicht entwickelt sich die
ses verlegerische Verständigungswerk noch; vo-rläufig ,ist da ni'cht 
viel. 

Gehn wir weiter. "Afrika singt", eine Auslese neuer afro-ameri
kanischer Lyrik, herausgegeben von Anna Nußbaum (erschienen in 
der Speidelschen Verlagsbuchhandlunl! zu Wien). Ein sehr schönes 
Buch. übersetzt haben: Hermann Kesser, Josef Luitpold, Anna 
Siemsen, Arina Nußbaum. Ihr wißt ja. Lyrik kann man gar nicht 
übersetzen. Man kann sie, wenn alles gut g'eht, nachsch,affen. 
Ob das hier geglückt ist, kann ich nicht beurteilen - ich kE:noe die 
Originale nicht. Mitunter ist es bestimmt nicht gelungen. "Dirne'li 
und Burnchen" gibt Gedankenverbindungen, d~e sicherlich nicht 
schwardarbig sind. Andere"Ge,dichte wieder sind sehr schön - es 
ist unsagbar schwer zu entscheiden, was hiervon auf das Konto des 
übersetzers und was auf das des übersetzten zu buchen ist. Nun 
habens ja die Leute, die aus dem Englischen übertragen, nicht leicht. 
Man denke nur an uns'er nachkl,appendes, stumpfes "nicht", die Ver
zweiflung jedes Lyrikers - wie schön haben es jene, bei denen 
die Konstruktion "don't" die Negation vorwegnimmt, so daß der 
Vers mit dem tönenden Verbum schließen kann! Und die vielen 
einsilbigen Wörter! es ist das Ideal einer Sprache für Songs, für 
wirkliche, nicht für Schnadasongs. Am bedeutendsten und revolu
tionärsten: Langston Hughes, eine außerordentlich starke Begabung. 
Wunderschön - nicht von mm - das GecLicht "Deine Hände'· 
- mit einer Schlußzeile, die nur eine Frau schreiben kann; sie 
möchte sich in seine Hände kauern, ganz einschmie-gen ... und dann, 
wie nachhal1end: 

- Selbst dann, wenn dus vergißt. 
Die Rassenfrage, die von Europa aus nicht zu entscheiden ist, die 
nrir aber auf d,er amerikanischen Flagge, gleich neben den Namen 
Sacco und Vanz,ettiJ, wie ein häßlicher Fleck zu haften scheint, die 
Rassenfrage wird einmal so behandelt: 

Weijser Bruder, was wirst du sagen? 
Komm, Bruder! Komm! 
Laßt uns treten vor unsern Gott. 
Und wenn w:ir 'vor ihm stehen, 
Ich werde sagen: 

Ein schönes Buch. 

Herr, ich hasse nicht, 
Ich werde-gehaßt. 
Ich quäle nicht, 
Ich werde gequält. 
Ich begehre niemandes Land, 
Mein Land wird begehrt. 
Ich verspotte kein Volk, 
Mein Volk wird verspottet. 
Und, Bruder, was wirst du sagen? 

Nun sind .also doch die KrLe'gsbüchet" dazwischengerutsch,t, eins~ 
zwei. .. Alter das eine .ist, _ um die Wahrheit zu sagen, nicht ge
rutscht - ich halte es ,auf den Nach,ttisch gelegt: es ist das schönste 
vonai.Jen; nicht <las .größte, a,berdas schänste. Ich steHe es noch über 
Remarque. Es sind "Les Croix de Bois", von Roland Dorgeles (er-
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schienen bei Albin Michel, 22 rue Huyghens, Paris). Helm ab zum 
Gebet. 

Ich kenne das Buch, das drüben ein ungeheurer Erfolg gewesen 
ist, seit Jahren, und ich habe nie darüber berichten können - ich 
kann es auch heute noch nicht so, wie ich gern möchte. Das macht; 
es scheint mir unübertragbar zu sein. Wenn das' nicht ein ,großer 
Künstler in die Finger bekommt; einer, der lange Soldat gewesen 
ist; einer, ·der Schützengraben-Französisch und Schützengraben-Deutsch 
versteht - und beides wie geschmiert ... vielleicht ... dann viel
leicht. .. Es ist etwas ganz und gar Einzigartiges. Tausend Bei
spiele. 

Es fängt erst einmal so an: 
"In dieser Jahreszeitl!ab es nicht viel Blumen, aber einige hatte 

man doch gefunden und sie als Schmuck in die Gewehre des Nach
schubs gesteckt, der da, zwischen zwei stummen Spalieren Neugieri
ger - mit Blumen geschmückt wie ein Kirchhof - in 10sen Trupps 
dUTch die Stadt zog." So fängt ,es an. Und dann g,ehts los. 

Dieses unbeirrbare Zivil im Franzosen; wie der Neuangekommene 
jemand in der Kompagnie findet, mit dem er über Paris sprechen 
kann, er spricht nicht nur über Paris, er spricht auch nicht "von der 
Heimat" - jeder Satz, den e<r sagt, ist gegen, .gegen, gegen das 
Kommiß . " "Schon, daß ich die Namen aussprechen konnte: das 
war Wiedergeburt verlorenen Glücks." Die Brutalität des franzö
sischen Militärs wird nicht verschwiegen ...,- dies ist ein wahres 
Buch. Der Feldwebel ("adjudant" entspricht dem nicht ganz), der 
jedem, der ihm in ,die Qliere kommt, gleich zwölf Kugeln verspricht, 
"den Gnadenschuß nicht eingerechnet"; einmal von einem der zahl
reichen standrechtlich Erscho.ssenen: "Ja, der war aus Cotteville. Er 
hatte zwei Kinder." Absatz. "Zwei Kind·er, so gr()ß wie der Pfosten, 
an den sie ihn gebunden haben ... " 

Wie das Soldatengeschwätz eingefangen ist - pointeruos, so ... 
wie sie so daher geredet haben. Die MarnelWas haben sie von 
der Schlacht an der Marr.e behalten? Immerhin: pour une bataille 
c'etait une bataille, wie man drüben sagt. "Weißt du noch: die klei
nen Melonen in Tilloy ... " und: "In 'Gueux haben wir vielleicht Wein 
beko.mmen '-- Mensch, ganze Eimer voll -I" und so. Es sind Züge 
darin, die nUT ein Franzose finden konnte: so der vom Bauer, der 
von seinem Haus aus den französischen Sturmangriff sehen kann. 
"Komm rasch raus I" ruft er seiner Frau zu. "SchnellI Los!" - "Nö 
- ich kann nicht", ruft die Frau zurück; "die Milch kocht über ... " 
und das ganz pointenlos, so wie eben einer schreibt, der seine 
Bauern kennt, und weil jeder Franwse seIbst ein Stück vo.m Bauern 
in sich. trägt, unzerstörbar. 

Woher er dies hier hat, weiß ich nicht; es muß ihm der selige 
Shakespeare nachts im Traum erschienen sein. Das Bauern
mädchen. .. "sie denkt oft an uns, wenn das Regiment im Graben 
ist. Und wenn die Kanonen besonders laut d'röhnen, dann zählt sie 
leise jeden Schuß ... : ein wenig .... von Herzen ... mit Schmer
zen ... wie wenn sie an einer Margeritte zupfte." Über diese Stelle 
kann ich niemals hinweglesen. 

Und dann jene, die ich hier einmal veröffentlicht habe, wo er 
davon spricht, wie die Soldaten immer reden und ·reden und doch 
gehorchen. (Ich gebe es hier abgekürzt): "Ja, wie sie im Frieden ge
dient haben, Ga häben sie gesagt: "Laßt mich mal hier rauskommen, 
dann werde ichs ihnen aber besorgen!" Und dann sind sie heraus
gekommen, und dann war gar nichts. Und dann: "Laß mal Krieg 
sein, - da werden wir aber - -" Und dann that der Krieg an
gefangen: große Wiedersehensfreude mit dem Unteroffizier: "Na, gehi 
gut, ja?" Und dann im Krieg; "Mensch, laß das hier aus sein .•. 
aber dann - -" und so in infinitum. 
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Aber wie soll man das übersetzen? Es ist dasselbe wie bei 
uns - aber e·s ist do~h nicht dasselbe. Einer weiß, was ihm blüht, 
wenn er es mit dem Vorgesetzten anlegt. Aber er muß, er kann 
nicht anders. "Est-ce bete, hein, de jouer sa pe au pour un mot ... " 
Oder dies hier: Ja, die englischen Tommys sind feiner als wir, die 
Franzosen, das ist wahr - - "Seulernent, on a poür nous qu'on 
sait causer." Das kann man nicht herüberbekommen; weH das eben 
bei uns k-einer denkt und keiner fühlt. 

Manchmal rutscht er auch aus; so, wenn e·r von den Deutschen 
spricht; sie streuen unter die Kinder Bonbons, "die sie in Reims ge
stohlen haben ... " also das ist ein Schwupper. Nicht etwa, weil sie 
sie genommen haben - natürlich haben sie das getan; sondern weil 
in diesem Zusammenhang die abrupte Betonunl! des bürgerlichen 
Rechts ein Wahnsinn ist. Wenn sie weiter nichts getan hätten ... ! 

Aber das ist es ja alles nicht. Die Schönheiten, die Einzel
szenen, die Massenszenen, die Übersetzungsschwierigkeiten .. '. wie 
das geht und geht und weitergeht, der Regen rinnt, und dann be
saufen sie sich, und dann ist Nachtangriff, und dann ist Tagangriff, 
und dann ist da die Sappe (eine der wildesten Episoden, die einen 
in den Traum verfolgt) - und dann regnet es, und dann sind sie 
dreckig, und es hört nicht auf und höd nicht auf ... 

Ein Meisterwerk. 
Vielleicht sollte eine Stelle -: wenigstens als kleine Probe -

in das schöne Volksbuch "Der Krieg" aufgenommen werden, heraus
gegeben von Kurt Kläber (erschienen im Internationalen Arbeiter
Verlag zu Berlin). Wir sind alle drin: dazu sehr gut ausgewählte 
Proben neuer Autoren. Es s~nd rechtens auch Nationalisten 
vertreten. Hillt so ein Buch? Schreckt es ab? Das ist ·eine schwere 
Frage - was uns Sc1utius dal}lals erzählt Ihat, sind sehr ernsthaft. 
Bedenken gewesen. Aber vier Mi!Honen Holzkreuze -? 

Weitermachen. 

Lied von der Anna May Wong 
von Kart Wickerllauser 

Dte Pfeife 1st gest'opft und das Vergangne zu greifen; 
was vor Jahren war, ist wie wenns heute .g·eschieht. 

Und' man bittet, d'en Refrain nrcht mitzusingen oder zu pfeifen 
sond.ern ruhi~ weiterzurauchen - und d·as ist das Hed': 

Sie war sohl'ank und zart und voliler Güte, 
und wenn ihre Stimme k:lang, klang ein Gong, 
und ihre Wange war eine Lotosblüt-e, 
lLlld: ihre Heimat das heiße Hongkong. 

Ich war damaLs, SohHfsmusikant, und wir la,gen im Hafen, 
und ich ging von d'er Amphitrite und' war krank vor Begier, 
wiedcr einmal mit einem anständ'igen Mäd'chen zu schlafen, 
Kavalier zu, sein und, nicht immer Ersatzmann von zwer bis vier. 

Über der Hnsternis dile M'ond'ampel glühte, 
und da saß eine am Fenster und sang einen ohinese song, 
und sie erschien m~r schlank und zart undl voLJier Güte. 
tLnru sie sah mich und sagte: Dear boy, come along! . 

Wie mirs geschienen hatte, war es wa,hrhaft und! richtig, 
und ich habe seither mein Lebtag an sie gedaoht. 
Unsre Bekanntschaft war wund'crbar uralt und flüchtig, 
und sie dauerte tausend und eine einzige Nacht: 

Das Mäd·chen war schlank und: zart und voller Güte, 
und 'wenn ihre Stimme klang, klang ein ,Gong, 
und> ihre Wang'e war e~ne Lotosblüte, 
und' ihr Name war Anna M'ay Wong. 
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Die Polemischen von Wolf Zucker 
Abwechslung ist die Seele des Geschäfts, daran ist nichts zu 

ändern, in der Konfektion ebenso wenig wie im Journalis
mus. Und wenn die Abwechslung nicht von allein kommt, s6 
muß man sie eben heranholen. Für nichts ist nichts" Ja die 
Lokalredaktionen haben es gut: Jeden Tag ein kleiner Lust
mord, Besichtigung des unheimlichen Tatorts, der das Ver
brechen geradezu herausforderte, Beschreibung der kleinen 
Leiche, die deutliche Würgemale am Halse aufweist, und Dach
stuhlbrände, deren die Feuerwehr bei Redaktionsschluß noch 
nicht Herr werden konnte. Die Lokalredaktionen haben es 
gut, neiderregend für die Kollegen vom Feuilleton. Jeden Tag 
von zehn bis vier Feingeistigkeit und für Sonntags "Die Eroti
sierung der modernen Musik" aus dem Stehsatz - wer soll 
das aushalten? 

Wie gut, daß es Polemiken gibt. Die bringen Bewegung in 
den Laden, mal etwas andres, und außerdem stehen ja die kul
turellen Belange auf dem Spiel. Wenn man solch eine Polemik 
hübsch einleitet, gewissenhaft durchEührt - nachfolgende Be
leidigungsprozesse nicht ausgeschlossen - und schließlich zu 
effektvollem Ende führt, so reicht das clann immer mal wieder 
eine Weile; Aber man muß es geschickt anfangen können, 
denn einen Feind zu finden ist ebenso schwer wie einen Freund. 
Feindschaften sind für den berufsmäßigen Polemiker Gnaden
geschenke des Himmels; monatelang kann man ihnen vergeb
lich nachlaufen, und dann ist es plötzlich da, unbegründet, 
überraschend, fast unverdient. Aber nicht unerwartet: wie ein 
lockeres Mädchen am Abend zwar nicht weiß, mit wem sie die 
Nacht verbringen wird, für alle Fälle aber neue Reizwäsche 
anzieht, so auch der Polemiker. Einmal muß die Erfüllung 
kommen, der neue Freund für das Mädchen und der neue 
Feind für den Berufshasser. Cafehausbesuche inklusive Zei
tungslektüre sind in beiden Fällen beschleunigende Momente. 

Kampfeslustig betritt der Polemiker das Cafe: Ah, Feinde 
ringsum und viel Feind viel Ehr. Nun noch die Schürzung 
des Knotens, giftstrotzende Parenthesen in sonst ohne Arg 
aufgebauten Aussagesätzen wirken oft Wunder, auch ist die 
Kolportierung der Erzählung eines Kollegen, dem ein andrer 
Kollege einmal etwas über Herrn X gesagt haben soll, nicht 
zu· vergessen. Man muß sich ranhalten, was tut ein braver 
Journalist nicht alles, um das Feuilleton abwechslungsreicher 
zu gestalten. Man kannte Herrn X, den Feind, schon lange. 
Leiden hat man ihn nie mögen, dazu war man sich gegenseitig' 
zu oft im Wege. Aber zur öffentlichen Polemik hat es bis
her noch nicht gelangt. Nun ist es also Zeit. Und zu Nuizen 
von Kunst und Wissenschaft, die Dichtkunst mit ·einbegriffen, 
wird jetzt die Pressekampagne entfe'sseIt. 
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Der polemisierende Journalist ist eine Mischung von Gene
ral und Revuemanager. Wie ein Theaterstück mit knalligen 
Pointen beginnt er harmlos, fast wie eine gesellschaftliche Kon
versation. Aber auf dem Höhepunkt muß die Polemik wie 
ein Theaterstück bei einem friedlichen Publikum die Illusion 
erwecken können, es handle sich um Naturkatastrophen, wenn 
hinter Pappwänden Murmeln auf eine gespannte Trommel ge
schüttet werden. Die HiIfstruppen und Verstärkungen haben 
sich vor Beginn der Schlacht zum Generalappell einzufinden, 
in reingewaschenem Zustande, und für den Schluß muß der 
prächtigste Effekt aufgehoben werden. 

Der erste Angriff erfolgt unauffällig unter den kurzen No
tizen in Nonpareille, mehr wie ein Füller wirkend. Ein paar 
allgemeine Bemerkungen. über eine gewisse Art Schriftsteller, 
die dann jedoch so genau beschrieben werden, daß der An
gegriffene weiß, wer gemeint ist. Allerdings nur er allein weiß 
'es. Das harmlose Lesepublikum, das für gewöhnlich seiner Zei
tung gegenüber eine gesunde Gleichgültigkeit empfindet, hat 
überhaupt nichts bemerkt, da es die Gazetten durchaus nicht 
mit der Genauigkeit zu lesen pflegt wie diejenigen, die sie 
machen. Dem Angegriffenen jedoch ist nichts entgangen. 
Selbst ein Polemiker von Profession, würde er sich als Ver
schwender großer Möglichkeiten vorkommen, ließe er die ihm 
gebotene Gelegenlieit ungenützt vorübergehen. Er antwortet 
in einem ihm nahestehenden Blatt, ruhig noch aber mit zu
kunftsträchtig zugespitzter Dialektik. 

Drei Tage später ist der Kampf in vollem Gange. Der An
greifer gibt höhnisch seiner Verwundecung darüber Ausdruck, 
wie schnell sein Gegner die doch so aIlgemein gehaltenen Vor
würfe auf sich bezogen habe, es lägen wohl bestimmte Gründe 
vor, und er sei auch bereit, dem Gedächtnis des Gegners zu 
Hilfe zu kommen, falls dieses etwa versage. Nochmals kurze 
Rücksprache mit den Feuilletonchefs auf beiden Seiten, dann 
geht die Sache richtig los. Ein wohlpräpariertes Arsenal von 
Anschuldigungen kommt auf beiden Seiten zutage, und das 
Publikum erlebt staunend, wie aus kleinen Anfängen so plötz
lich eine große Sache werden kann. 

Schöne, erfüllte Tage und Abende. Alle Schriften und 
kleinsten Veröffentlichungen des Gegners werden mit philoso
phischer Akribie durchgearbeitet, noch niemals haben seine 
einzelnen Worte so viel Beachtung gefunden. Vergilbte Zei
tungsfolianten werden sorgsam nach Äußerungen der gegneri
schen Seite durchgeblättert, als handle es sich um lange ver
schollene Dokumente unschätzbaren Wertes. Und in den nun 
etwa dreimal in der Woche erscheinenden Berichten von den 
Kriegsschauplätzen häufen sich die Anführungsstriche in einem 
Maße, daß die Metteure Sorge um ihre Be'stände bekommen. 
Und aa in dieser Branche sogenannter Geistesarbeit niemand 
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zusehen kann, ohne ein bißchen mittun zu wollen, so erschei
nen auch bald bei beiden Gegnern die Helfer, Materialbeliefe
rer und Sykophanten. Wieviel Unrecht der andre in der Welt 
getan hat! Es ist eine wahre Freude, ja eine ethische Tat, ihn 
an den Pranger zu stellen. Und als wenn zwei Seetiere mit
einander in Kampf geraten, so schäumen die Wogen auf, trüben 
sich wolkig, Blasen steigen an die Oberfläche und zerplatzen~ 

Nun ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo man zu Verbal
injurien übergehen kann. Es kommt nicht mehr so genau dar
auf an. Die Sache muß vor den Kadi, Beleidigungsklage, Schutz 
berechtigter Interessen, Widerklage. Termine werden an
beraumt, die Parteien 'zur Einreichung der Schriftsätze auf
gefordert. Von dem, was nun kommt, träumen unter Albdruck 
biedere Einzelrichter der Amtsgerichte nach zu schwerem 
Abendessen. Schriftsätze? Dicke Folianten, dialektische Mei
sterstücke polemisch gefärbter Federn, philologische Unter
suchungen der g~gnerischen Interpunktion, der eine besonders 
dolose Tücke beigemessen wird, bändeweise. "Staunend liest's 
der anbetroHne Chef." Es ist fraglich, ob der Amtsrichter, der 
sonst Polizei sachen, Wäsche auf dem Balkon, Radfahren ohne 
Laterne, abzuurteilen hat, zwanzig Fälle an einem Vormittag, 
jemals über die ersten vier Seiten der Schriftsätze hinaus
kommt. Fassungslos brütet er über feinziselierten Sätzen, in 
denen jedes Komma einen neuen Angriff bedeutet, und be
greift daran so viel wie von der Differentialgleichung der Kurve 
eines bewegten Punktes' auf rotierenden Körpern. 

In der Verhandlung rät er schon aus purem Eigennutz zu 
einem Vergleich der Pa~teien. Aber er hat mit seiner' für je
den Polemiker völlig unbefriedigenden Einigungsformel kein 
Glück. Resigniert setzt er einen neuen Termin an. Im neuen 
Termin dasselbe Bild. Zwei erbittert Streitende, die dieses ge
sagt und jenes nie behauptet haben wollen. Der Amtsrichter 
zieht sich auf die Prozeßordnung zurück, das Materielle des 
Falles verstehen höchstens noch die Anwälte. Denen schw(;bt 
das Augurenlächeln um den Mund, - es ist für sie nicht das 
erste Mal und auch nicht das letzte. Bei ähnlichen Fällen sehen 
sie sich wieder. 

Wer gemeint ist? Niemand, denn dies ist kein polemischer 
Aufsatz. Pressepolemik - das ist der anmaßende Glaube der 
Journalisten, das Publikum nehme die Zeitungen ebenso wichtig 
wie sie selber. Eine ganz falsche Vorstellung von der so
genannten Öffentlichkeit, die viel kleiner ist als der Journalist 
sie sich träumt und> eine arrogante Überschätzung der eigneR 
Wichtigkeit. In den meisten Fällen eine höchst überflüssige 
Angelegenheit. 
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"Atlantic" von Rudol fArnheim 
Wie hier die Kräfte deI> Regisseurs E. A. Dupont und seiner 

Schauspieler ins Leere gestreut werden, nur weil eine 
von der Konkurrenz gehetzte Industrie nicht warten darf, bis 
die Ingenieure ihr Werk vollendet haben, das ist etwa so tra
gisch, als wenn man einen SchriftsteIler zwänge, einen Roman 
mit unsichtbar werdender Tinte zu schreiben. Die Technik 
der Tonreproduktion ist ein wenig besser als neulich bei dem 
trostlosen Tobisfilm "Das Land ohne Frauen", aber keine Rede 
kann davon sein, daß die verfügbaren Mittel schon würdig 
wären, von Künstlern gehandhabt zu werden. Immer noch 

. werden wertvolle Stimmen in ein unästhetisches Gebell trans
poniert; die Schauspieler müssen, damit der Lautsprecher die 
Worte nicht zu Brei macht, mit der Feierlichkeit von Leichen
predigern deklamieren (und natürlich entsprechend auch in 
einem opernsängerhaften Zeitlupentempo gestikulieren) i aus 
demselben Grunde setzt notgedrungen alles Situationsgeräusch 
(Stimmengewirr, Musik, Schrittegeklapper) aus, sobald die So
listenstimmen zu sprechen haben - hat der Solist seinen 
Satz ausgesungen, so fällt das Rhabarber der Geräuschkulisse 
mit der belustigenden Abruptheit eines Orchestertutti ablösend 
ein; aus demselben Grunde muß das Aufnahmemikrophon viel 
zu nahe am Schauspieler stehen, so daß man bei der Vorfüh
rung zwar die Worte versteht, die Stimme aber aus ·einem hal
ben Meter Entfernung. hört, selbst wenn für das Auge der 
Sprechende weit weg im Hintergrund steht. Zu der Charakte
risierung von Geräuschen ist noch nicht der erste Anfang ge
macht: Solange man nicht unterscheiden kann, ob in einem 
Buch geblättert wird oder eine Scheibe zerbricht, gehört der 
Tonfilm nicht ins Atelier des Künstlers sondern ins Labo
ratorium. 

Denn noch ist kaum eine Spur von jener bezwingenden 
Illusion spürbar, die sich bei vervollkommneter Technik ein
stellen und die zu der Notwendigkeit führen wird, von den 
Prinzipien des stummen Films radikalen Abschied zu nehmen. 
Schon jetzt sind die filmischen Reize auf ein Minimum redu
ziert: Hinsehen lohnt nur noch, wenn man das Mienenspiel 
der Darsteller v~rfolgen oder sich über den Ablauf der Hand
lung und den Schauplatz orientieren will. Was übrigens kein 
Zeichen gegen sondern für Duponts künstlerisches Gefühl ist. 
Er merkt, daß er jetzt unter andern Gesetzen steht. 

Noch ganz und gar im Unklaren scheint man sich darüber 
zu sein, daß die Annexion des gesprochenen Wortes nicht nur 
Rechte sondern auch bitterernste Pflichten mit sich bringt. 
Was die Tonfilmleute bis jetzt fabrizieren, das sind - (es ist 
zuweilen wichtig, Schlagworte zu prägen!) - "textierte Bild
streifen". Nach dem Grundsatz: "Wenn gute Reden sie be
gleiten, dann fließt die Arbeit munter fort" illustriert man die 
naturgemäß primitive Pantomime der Filmszene durch ein 
ebenso primitives und überflüssiges Geplauder. Wobei aber 
zu bedenken ist, daß eine Bildszene im Sinne des Geistes, im 
Sinne des Sprechtheaters primitiv sein darf (so primitiv, wie 
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etwa die Malerei von jeher gewesen ist!), niemals aber Ge
sprochenes; ganz abgesehen davon, daß ordinäre Filmhand~, 
lungen, die bisher mit der überirdischen Stummheit des nicht
tönenden Films ihre Blöße wie mit einem Hermelinmantel be
deckten, nun in volltönender Robustheit auf die Nerven jedes 
geschmackvollen Zuhörers losgehen. 

Zeige ich einen Mann, der drohend zur Tür weist, und 
lasse ich ihn zugleich sprechen "Hinaus mit' dir!", so ist das 
überflüssiger Beirat und vor allem, was von vielen übersehen 
wird, schlechtes Drama! Man hat das Gefühl, daß ein kluger 
Mensch wie Kortner sich in den Boden schämen muß wegen 
der Albernheiten, die er da herzubeten hat. Da der Bildzau
her des stummen Films verschwinden mußte und statt dessen 
dürftige Alltagsdialoge dargeboten werden, deren Text von 
den Schauspielern improvisiert zu sein scheint, so darf man 
wohl fragen, aus welchem Grunde die Vorstellung überhaupt 
stattfindet, von welchem Kunstprinzip her die Legitimierung 
genommen wird. Die Tonfilmleule mögen sich möglichst ein
dringlich klarmachen, daß sie in demselben Augenblick, wo 
sie auch nur ein einziges Wort sprechen lassen, Aeschylos, 
Shakespeare und Goethe zu Konkurrenten haben. 

Ideal und Wirklichkeit von Theobald Tiger 

'110 

In stiUer Nacht und monogamen Betten 
denkst du d..i1' aus, ·was dir am Leben feh!;t.. 

Die Ne.rven knistern. " Wenn wir das doch hätten, 
was uns, wen es nicht da ist, leis·e quält. 

Du präparierst dir im Ge'd,ankengange 
d.as, was du wil~st - und nachhe!" kriegst dus nie ... 
Man möchte immer 'eine g.roße Lange, . 
und d:ann bekommt man ·eine kleine Dicke -

SsäI'aw~h -! 

Sie muH sM:h wie in einem Kugellager 
in ihr.en Hüft,en biegen... groß und bLond. 
Ein Pfund zu weni~ - und· sie WM-e mager ... 
wer je ~n diesen Haaren sich ,gesonnt ... 

Nachherr erliegst du dem ver.fJuchten Ha.nge, 
der Eile und d·en' Phantasie... ' 
Man möchte immer eine große Lange, 
und dann bekommt man eine 'kleine Dicke -

SsäIawih -! 

Man möchte eine helle Pfeife kaufen 
und kauft die dunkle - ander·e sind nicht ·da. 
Man möchte jeden Morgen d.aue.rlacl.en 
und tut es nicht ... Beinah •.. ,beinah ... 

Wir dachten unter kaiserlichem Zwange 
an ·eine Republik - und nun ists die -! 
Man möchte immer eine .große Lange, 

, und! dann· bekommt man eine kleine Dkke 
Ssäiawih -! 



Bemerkungen 
Reinigunl! - ·aber womit? 

Mir ist aufgefallen: es gibt eine 
. ganze Menge sauberer 

Menschen. Sie waschen sich, LU

meist auch da, wo sie sich frü
her nur ungern und an höhern 
F'liertagen zu waschen pflegten; 
sie putzen ihre Sachen ab, sie 
schrubben oder lassen es tun, sie 
reinigen, säubern, putzen, 
maohen, tun '" nur: 

Wenn man dann nachsieht, 
womit sie reinigen, dann muß 
man sich sehr wundern. 

Kochen sie j.hre Zahnbürsten 
aus? Reinigen sie ihre Besen? 
W,aschen sie ihre Staublappen? 
Säubern sie i:hre Kämme? Mu
seen des Dreck,s kann man dort 
entdecken, wo man es am wenig
stens vermutet: in den Reini
gungsinstrumenten. Es ist, als 
unterlägen jene nur·der Zwangs
vorstellung, sich zu säubern -
a:ber sie achten nicht darauf, wo
mit sie es tun. 

Was auf eine Frage der haus
wirtschaftlichen Erzie,hung ,hin
auslaufen täte - aber freilich: 
so optimistisch sind wir nicht. Es 
wird noch lange, lange Jahre 
dauern, bis Hausfrauen ver
stehen, was eine vernünftige 
Normung ist; bis sie Maschinen 
gescheit für sich . arbeiten lassen; 
bis sie ihren Kram mit Liebe und 
Verständnis tun. Ich spreche 

'nicht von der Notlage solcher 
Hausfrauen: ich glaube, daß' man 
fast alles, was sie tun, prak
tischer, sauberer, schneller und 
ebenso billig und ebenso teuer 
machen kann, als es heute ge
schieht. Aber ich will mich mit 
der russischen Regierun.J! nicht 

verfeinden. .. wie man früher 
sagte. 

Sich zu säubern ist gut. Die 
Säuberungsge,genstände reinlich 
halten ist besser. Sind die immer 
reinlich? Sie sind nicht immer 
reinlich. Sehen Sie: der Staat 
kämmt sich in der Rechtspflege 
die Schuppen aus dem Haar. 
Nun sagen Sie selbst -: womit 
tut er das -? 

Ignaz Wrobtl 

Hermann Ungar t 
In einem Beitrag zum ewig aktu-

ellen Thema Dichtung und 
Wirklichkeit hat Hermann Un
gar von sich selbst bekannt: 
"Trotzdem ich ein Mensch uns
rer ZeLt bLn, erzogen, alles durch 
dre Brille der Vernunft zu sehen 
und nur das zu glaUJben, was 
einleuchtet oder durch Erfah
rung ,bewiesen ist, hin ich nicht 
frei von Resten ein·es alten, be
sond'ers im Landwolk noch ver
breHeten Aberglaubens." Der 
vor s,echsunddreißig Jahren in 
einer mähris'ooen Kleinstadt ge
'borene Dichter entstammte geo
gr.aphisch und seel1sch einer 
Landschaft, deren Menschen mit 
dem Satan d·es Komp.romisses 
nicht paktieren, die ihre Kon
fIilkte auf Tod und Leben aus
Ee'cMen und lieber in .der selbst
geschaffenen Hölle schmoren, 
anstatt als brave Produkte eines 
zilv'iHs.j'erten Säkulums zum 
Psyohoanalytiker zu gehen. Her
mann Ungars W,elt ist nicht aus 
PapiJer g.ebaut, in seiner rea
HsHsch-mythoLogiSichen Welt sind 

. Schuld und Sühne nicht ent
wertete ·Worte sondern eherne 
Ketten, zwischen d'enen das 

Klabund, Lesebuch 
vers und Prosa des Dichters 
Das letzte Sammelwerk eigenen Schaffens 

In Leinen geb. 7.50 M. 

Frilz Herder, Verlag, Berlln -Zehlendorf 
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Blut des Lebens rauscht und 
sich vergeudet. 

Als Hermarul Ungars Erst
tingswerk, der Novelleruband 
"Knab-e'n und Mörd'er" erschien. 
nannte Th-omas Mann das Buch 
"ein kleines, frühes Meister
werk". Diese Aussage ehrte 
den UrteiLenden ebenso wie den 
Beurteilten. Mit ·der Großmut 
<les geistil! Reichen, der den 
ei,genen Besitz nicht haushälte
.eisch abzugrenz.en braucht, er
kannte Thomas M'ann QUlch sein 
Urteil die Existenz einer andern, 
ihm wesensfr·emden, s.ehr unbür
gerlichen und g<tr nicht humanen 
Welt an. Vi-eUeicht war der 
junge Dichter dem äJtern Mei
ster, in dessen Werk mordende 
Knaben schwer vorsteHbar sind. 
trotz allem wesensverwandt, 
weil de'r Ältere im Jüngeren 
einen von denen ahnte, auf die 
seine eigne Definition zutraf: 
"Ein S ohriftst eil er ist ein 
Mensch, dem das Schreiben 
schwerer fällt als andeni Men
schen". 

Vielleicht ~iel Hermanll Ungar 
das Schreiben gar nicht seh.wer, 
aber - das' i'st sein Ruhm - er 
machte es sich schwer. Er ge
hörte zu den ehl'enhaften Sträf
lingen auf der Ga:leere der 
Kunst, die sich selbst nie genug 
tun. Sein Verantwortungsbe
wußtsein schied ihn von den 
schneJ.lfertig.en Könnern. "Die 
Kunst", schreilbt ChM'les Baudc
laire, "ist ein Zweikampf zwi
schen Idee und Künstler, in dem 
der Künstler .vor Entsetzen auf
s.chreit. bevor er besiegt ist." 
Hermann Ungar ist diesem 
Kampf nicht ausgewichen. Seine 
Bücher sind erlitten. Sic er
weisen die ldentität zwischen 
Schöpfer und Gesch.öpfen. So 

wahr Stendhal identisch ist mit 
dem Helden und Mörder aus 
"Rot und Schwi;trz", so wahr ist 
Hermann Ungar identisch mit 
dem Lehner Joseph Blau aus 
seinem Roman "Die K'lasse", mit 
,diesem unsichern Menschen, der 
die l!anZ!e Welt als eine eigens 
gegen ihn erfundene Verschwö
rung betrachtetj er ist identisch 
mit alt den gequälten M.enschen 
aus dem Buch· '"Die Verstümmel
ten", das denen, die an einem 
Kunstwerk nur das Stoffliche be
greifen, alls Schreckenskamm-er 
und Hteradsches Gegenstück zu 
d'en Bildern des Museums Wiertz 
in Brüsosel erscheinen mag. Aber 
Ungar war nicht in Greue) und 
Laster verliebt, er besohrieb sie. 
weil er wußte, er spielte nicht mit 
ihnen. Dieser Tapfere war ·nicht 
auf hohe Auflagen aus sondern 
attf die Wahrheit. Sein Weltbild 
war das uralte der jüdisch
christlichen Theologie, der Him
mel und HöHe, Verdammung und 
Gnade Realitäten sind. Her
mann Ungar besaß ·außer s-emem 
künstleri,schen Gewissen auoh 
ein soziales. De·r Diener Mod
litzki im Roman "Die Klasse" 
führt die Herrschaft der gutge
pflegten Oberschicht ad absur
d,tJjffi, indem er ihren Befehlen 
wörtli·ch gehorcht. Dem F ein
hörrgen werden die zynisch-de
voten Satzgebilde des t'euflisch 
klugen Modlitzki WesentHcheres 
über den Klassenkampf sagen 
als ein DuhendPTopaganda- und 
Plakatmme. In Modlitzki er
steht der Figaro des Beau-
marchais. de.r das ancieu 
regime ersohreckte, in er-
neuter Gestalt, di·e sich zum Ur
bild verhält wie ein Panzer
wagen zum Galanteriedegen. 
Di'eser Mod1litzki, der dem Ruß-

SUSAN GLAS PELL: 
Jagd nadJ. der Liebe'- Flumt vor der Liebe. ß i~' 
Mutter und Tomter sind die Heidinnen der "IJ " GesdJ.ehnlsse, die von dem Leben der einen 
Ins Leben der andern sdlldtsalhaft hinabe .... 
greifen. Die felndilme ZwelelnlJlkelt der 
Generatl9nen Ist mit erregender Eindrlng-
l1dJ.kett gestaltet. Ein neuer Meister. Roman. Geheftet Mark 4--, Leinen Milrk6.-

E. P. TAL" CO. I VERLAG 
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mnd der Leibeig~nschaIt ent
stiegen scheimt, könnte schwer
lich ,der He'Ld eines Librettos 
werden. 

Der breite Erfolg, der dem 
Hebenswerten und kamerad
schaftlichen Menschen zu gönnen 
war, kam mit dem Drama "Der 
'fote General", das Rollen, aber 
voo. der Eigenart d·es Didtters 
kawrnetwas enthält. Die drei 
epischen Bücher Hermann Un
.gars sind das Denkmal diJeses 
Eigenwihligen, dieJSes. Unermüd
lich.en, dessen Dasein die Welt 
um mehr als einen Ton, um mehr 
als eine Farbe bereichert hat. 
DiJe Brei erzählenden Werke 
Hermann Ungars (ersohienen im 
Ernst Rowohlt-Verlag) können 
VQJl keiner Mode wegge
schwemmt werden, sie gehören 
zum Unverlierbaren deutscher 
Pr·osa. SoUte eine Generation 
sie ver.gessen, so wird d~e 
nächstfolgende sie wiederent
decken. 

Paul Mayer 

Die Macht der Wissenschaft 

W ie di~ ,Freie De~tsche ~chul?' 
'zu Wurzburg benchtet, 1st es In 

Baye'rn gelungen, ein System zu 
entdecken, das jede von Gott 
nicht gewollte Wallung der Ge
schlechtlichkeit 7.unichte macht. 
Der ,Altöttinger Uebfrauenbote' 
g~bt uns das Rezept. . 

"W·enn die Reize kommen, 
dann etwa im Kopf ausrechnen, 
wieviel 27 mal28macht. Bis du 
das Resultat hast, ist das gereizte 
Nervensystem abgelenkt und 
alles wieder in Ordnung." 

Das läßt mich gar nicht mehr 
schlafen. Hier in Schweden sind 
die Frauen sehr schön und wohl
schmeckend; ich gehe nie mehr 
ohne Logarithmentafel aus. Bis 
gestern 'hat es gut funktioniert: 
wenn lnge oder Karen oder 
Senta vorbeikam - ich die Ta
belle heraus - 27 mal 28 .,. 
und alles war in Ordnung. 
Seit gestern klappt es nicht 
mehr. 

Ich muß es dem ,Altöttinger 
Uebfrauenboten' sagen -: sein 
System hat, mit Verlaub zu sa
gen, ein Loch. Nämlich: immer, 
wenn ich jetzt in der Wirtschaft 
oder im Büchlein für die Marken
kasse ausrechnen will, wieviel 
27 mal 28 ist; dann ist aber gar 
nicht alles in. Ordnung. Es muß 
da irgend etwas haften geblieben 
sein, ein Komplex •• , es ist ganz 
schrecklich. Meine Mama hat mir 
alle Rechenbücher fortgenommen; 
"es regt den Jung.en so auf", 
sagt sie. . 

übdgens schlage ich vor: 3 mal 
23. Es kommt der Sache näher. 

Kaspar Hauser 

Der heimliche Kaiser 

Den Auf,rufgeg'en das Volks-
begehren hat, wenn man 

dem Börsen-Couner(22. Okto
be'r} glauben darf, unter andern 
unterzeichnet: "Wirk!. G.eh. Rat 
Holtz, Chefpräsid,ent d·es Deut
schen Reichs i. R., Potsdam." 
Nanu? 

Was wird aus unserer Außenpolitik .. 7 
RUckblick und Ausblick - eine intime Betrachtung der Ver
gangenheit, eine programmatische Ueberschau ti.bar die Zukunft 
unserer Außenpolitik gibt der FUhrer der Demokratischen Partei, 

Reichsminister a.D"ERICH KOCH-WESER 
Deutschlands Au8en"oUtl .. In der Nachkriegszeit RN 2.50 
KURT VOWINCKEL VERLAG, BERLlN-GRUNEWALD 
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Antworten 
Maximllian Müller-Jabuscb. Sie sch~eiben zu Ignaz Wrobe1s 

"Das Nachs.ch1ag~werk als politische Waffe" in Nummer 34 der 
,Weltbühne': "Als riJch mein Handbuch des öffentLichen Lebens in 

. diesem Früh.jahr in d~e W,eH .hinausschickte, habe ich e~ wenig über
legt, ob ich Ihnen nicht ein Exempliar schicken solMe.ln dnem sol
chen Nachsci1Wag'ewerk, so ernsthaft es gemeint und ,gemacht ~st, 
stehen eine Menge Dinge, an denen d'er Satiriker sein·en 'Spaß haben 
könnte, denn neben vielem andern ist es ein Spiegel menschHcher 
Schwächen und Eitelkeiten und ein rücks~chtslos,er und sachlicher 
Bericht über alle,rhand RÜJCk,ständ1gkeiten UM Verkehrtheiten, von 
denen der deuts<che Mensch durclhsdmittlich keine Ahnung. hat. Die 
Vorste1ll\lllg, mich verpanter,n oder betig,ern zu liassen, hat mich be-' 
hagliilch schmunz,eln lassen. Und' nun geschieht was? Sie gehen hin, 
kaufen sich das dicke, B1lJch und dann attackiert mi.ch Ignaz Wro
bel -, Also, angewrobeH zu werd,en, macht mir nun gu kemen 
Spaß, denn die AbspaltunI! Ihre'S Ich, die Ignaz WrobeL heißt, hat 
ga.r keilnen Humor und, bei al[er sonsHgen Sympathie, mit 19naz 
W!I'obe~ war kh nur in seinen ganz jungen Jahr·en hundertprozentig 
einv,erstanden, al~ er den ,Zeitsparer' schrieb, Sie zitieren d,en. Leit
satz meines Handbuches: ,Das Handbuch des öffentlichen Lebens 
ist paa-teifl'ei. Es hringt Tatsachen und Ziffern, aber e's v,ermeidet 
jede SteLlun,glIlahme: Und dazu schreiben Sie:,Parteifreie poHti'Sche 
N.achscblagewerke .gibt es nicht und' kann es nicht ,geben: Mit die
ser FeststeLlung! haben Sie Recht. Aber Sie widerspre'chen dami:t 
meine,r Programmforderung nicht, denn es ist eine Selbstverständ
Hchkeit, daß niemand ,sich so objektiviler,en kann, daß d~eses Pro
gramm vollständig durchgeführt wird. / GLauben Sie mir, es ist .'eine 
verdammt schwere Sa;che und erfordert eine gehör,i'ge Portion Se,lbst
entäuße,rung, wenn man ein solches, W,erk zusammensteIlt und dabei 
aJiLes das unterdrücken muß, was man zu dem und jene'm sagen 
inöchte und könnte. Ein Geschäft ist das B1lJch übr~ens ni'cht, weder 
für mich noch für den Ve-rleger, Sie 'nennen d,en Verleger ,kaiser
Lich'. Nun, alls ich ,dias, Buch begann, war es im Verlag des Sozia
ldsten Parvus und der Oberbonze im S:chutzverband deutscher 
ScbJriftst'eHer, Robert Breuer, war sein Ver.lagsdirektor. Lieber 
Freund, fragen Sie mich nie danach, wie Breuer seine Schutzver
bandsforderungen als Verleger erfüHt hat. Der Vel'liag Koehler ist 
Gold dag,egen. Er hat das Handbuch, mi1 d'emseij,ben Progr,amm 
übernommen, mit dem es. bei Parvus W3!1" und hat mir nie in, meinen 
Kram hineingeredet.' Was er im übrigen für Büch,er verlegt, soll mir 
glekhgüliig sein. Sie kreiden mir an, daß 1ch d·en Stoff 00 anordne: 
1. Deutschland, 2. Die deutschen Land'e außerhaJib Deutschlands, 
3. Das AusLand,. Diese Einteilung habe ich nach dem VOO'bitd der 
großen angellsächsisch,en Na,chschJ,agewerke ,Wot"~ Admanac' und 
,Wihit-ackers Almanac' vorgenommen, die das BriHsche Weltreich 
und die Vereinigten Staaten für sich zusammensteHen und erst d.a;nn 
die ,foreign count-r-i.es' folgen !.assen, Wissen Sie warum? Des Ab,
satzes wegen. Und. v,j,elleidtt ist !ihnen auch .a.ufgefa11en, daß. ic~ 
ebenfalls OesterreilCh und Danzig breiter behandale aI's andll'e Länder. 
Dort leben ·nämHch l:eute, die mein Handh'llch kaufen, we,H si.e diese 
ausführHch~n Angaben über Oesterreich ,und Danz~' nur be~ mir 
finden, Im übrigen bin ~ch der Ansicht, daß diese Länder auch aus 
politischen Gründen eine eilnge~e<Ildere Behandlung und deswegen 
eme -Sonderstellung verdienen. Sie kreiden mir weiter die Statistik 
des D'eutsch.iwh ... in der Welt an. Da ist.!!men leider en,tgang,en,daß 
ich diese StatisHk ··mt ausdrüclcliohem Zitat der Qu~l1e 'dem ,St.a~ 
tistis.chen Ha.ildbulCh des gesamten Deutschtums', herauslleg,epen. von 
dem Lei-bei d'es Instituts fiir StaHsnkt der Mind~heitsvölkw an der 

714 



Universität W~en, Prof. DoktOll' Wiihelm W.inkler, entnommen hAbe. 
Mag sein, daß diese Statistik nicht bis aufs i-Tüpfekhen ll'ichlii! ist 
Sie ist jedenfalls richtiger, als d~e amt1liche Statistik der betreffen
den Länder, d,eren Ziffern .~ ja auch gebe. Aus d'er Statistik geht 
ja. auch ganz klar hervor, wea- von ihr erfaßt w{)1'd'en ist: die Men
schen deutscher Sprache, die srch zum deutsohen Kulturkreis be
kennen. Diese Eigenschaften können Sie weder d'en Balten, nooh 
den deutschsprechenden Schweizem a,bstr,eiten. Von deutscher 
Staatsangehörigkeit ist jedenfaMs n~ht die Rede. Nun das Kapitel 
über d,en Velt"saiUer Vertrag. Da sind' wir cieiht erner Meinung, und 
ich fürchte, da kommen wir auch nioht .zusammen. Sie nennen das 
Kapitel ,einen einzigen deiItsohnationalen Leitartikel'. Nun, ich habe 
übet die Fragen, d~e mit d,em Vertra!! von Versail.Jes zusammenhän
l!en, vier Jaht:e lang Leitartikel im ,BerLiner Tageblatt' geschrieben, 
Leitartike'l, die oft genug polemisch waren, sich jedenfalls aber in 
der Grundanschauung. nich.t im mmdesten von diesem Kapitel unter
schieden, und' weder Theodor WolH noch die Leser haben geahnt, 
daß sie deutschnationale LeitaJt"!:ikel lesen. Ich übr~gens auch nicht. 
Bei allem Eifer Hir di'e Sache des Fried,ens, der bd mir nicht minder 
groß ist wie bei Ihn,en, bei allem ehrlichen WiNen zur Verständigung 
- die Schande, die dies,er Vertrag für sdne Urheber bedeutet und 
die diese Männer treffende fürchterliche Verantwortun!! dafür, daß 
man erst heute zur ,Liquidierunlf des Ka-ieges' schreiten kann, werde 
ich auch in dies,em Handhuch ni'cht höfHch umJlügen. Nichts liegt mir 
fe,rner, als die Fehler, die auf deutscher Seite gemacht word.en sind, 
wegleugnen LU wohlen, aber sie bedeuten so gut wie nichts g~en
übe.r dem, wa~ die andre Seite helastet. Und trotzdem habe ich 
riüch auch Mer bemüht, so viel wi.e kgend möglich nur. die Tat
saohen sprechen zu lassen. Daß diese Tatsa:chen die Siegerstaaten 
belasten, du Heber Gott, das ist illre eigne Schuld. Wenn Sie Aus
drücke wie ,erpreßt', ,Ausbeutung', ,Auss,chreitung,en d,er Besatzungs
ang'ehörigen' monieren, so komme ich nicht mH, denn das sind die 
juristischen Bez,eichnung,en de'r Tatbestände, die niem.and wegI.eug
n1ln kann. Sie nennen es Ten·denz, wenn ich der übersicht übet· die 
Entwaffnunl! Deutschlands einen Anhang mit einer übenicht über 
die Bewaffnung der andern Mächte anfüge. Ja, wie denn? Soll hier 
nicb! grade c:ler· Pazifist zustimmen, wenn er s~e.M, ·daß das Ver
sprechen der allg,emeinen Abrüstung" das Deutschland im. Vertrag 

. von VersaiUes gegeben wurde, s,chnöde gebrochen word~n ist? Ich 
leugne den Splitte,r in 1LIlserm eign,e·n Auge nicht, aber das giM mir 
das Recht, auf den Ballken im Auge der andern zu zeigen. Si,e 
monieren wei,ter die Fassung einLeiner. Biographien. Sie beanstan
den, daß ich Poincare ,mitschuldllg. am Kriegsausbruch' g'enannt babe, 
mitschuldi!!, nicht etwa alleinschuldig. Ich glaube, Sie ,haben Emil 
Ludwigs Buch ·,JuH 14' Mer hesprochen, une[ Emil. Ludwi'g dürfte 
dersetben Ansi,cht sein wie ich. Ich mag nicht mit Ihnen üher iedes 
de.r Beispiele, dne Sie anführen, rechten, aber Si'e haben vie!JI1lioht 
gesehen, daß ich mich bemüht habe, grade die Biographien nicht
deuts~her Persönlichkeiten zu kleinen Charakteristikenaus7:ugestal
ten. Das ist viel.Leicht eine Gefahr, aber vlelJeiohtauch einVörzug. 
Nur glaube ich, kann man aus die'sen Charakberistiken nroht. die 
Grundmelodie, die Sie in Ih~en Beispielen zu hö,ren g,J,auben, aH
gemeinherausihören .. Es ist neU, daß Sie hier Möglichkeit des Zu
faHs nicht g·anz abaehnen, aber Sie leugnen den Zufall ganz und gar 
ab fü·r das, was Sie mir am schärfsten ankreiden, wenn Sie näm
Hch behaupten, daß hel der Aufzählung der wemd'en Staaten fünf
mal; nämlich jed,esmat im Abschnitt ,Hee.r und: Flotte' eine schwere 
U!1richtigkeLt deht, und da haben Sie nun Unre·chtl SIe werfen mir 
vor, daß ich beD Dänemark, Sohweden, Norwegen, Holland und, Finn
.land angC<geben hahe, ,ALlgemeine W.ehr-pftiICht' imd behlliupten, daß 
diese ·Sta'iltenk'ldne allgemeine· WebrpEIi'cht, sondern bestenfaJils 
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,Allgemeine Dienstpflicht' ha:ben. Falsch I Ilhre bep-i.micne Unter
scheiduttg ist nicht richtig. Sie :>teUen ,WehrpffiJcht' und ,Drenst
pflicht' eina:nd·er gegenüber .und verfifehen unter DienstpHilo'h.t die 
,PfI~clIt zum Zivildiienst'. Nach d'eutschem Sp,rachgebrauch '-' 'jcl, 
verwe~se Sie aufi die alte deutsche Wehrord'nun!!' - is~ Wehrpflicht 
die alli!emeine Verpflichtung zum Militärd.j·enst, auch- Lummenst 
ohne, Waffe. D1enstpfHc.h.t d.agegen (§ 5 Absatz 2 der Wehrordnung) 
ist die ,PHicht zum Dienst im Hee~e od'er in d,er Marine'. Die 
Dienstpflicht wird nach Absatz 3 in d·ie aktive Dienslpfilicht und die 
Res'enepfUcht eingetemt. Imal'ten DeutschLand war übrigens die 
Wehrpilkht auch meht ganz aBgemein, d,enIi nach § 4, Absatz 1, gab 
es Ausnahmen. Und' wer war wohl aus,genommen? S~e werden 
staulQJen; ,Die Mitgl~eder regierender Häuser und ,die MHgJieder der 
medäatisieden vormal's reichsständ'ischen und: deljemgen Häuser, 
welchen die Befreiunl!! von der Wehrpflicht durch Verträg,e zuge
sichert ist oder a:uf Grund besonderer Rechtstite'l! zusteht'. Also, (l,as 
habe ich. auch nicht .gewußt. Außerdem aher brauchte meines Wis
sens der katholische Geist1dche. nEcht mit der Waffe zu d~enen, und 
mfudest'ens im alten PreUJßen bat es auch AUJSnahmen für die Menno
niten g,egeben. Wi,e d·as zu.letzt war, habe i'ch nrcht feststeUen 
können," 

stud. phi!. Kurt Schmidt, Frankfurt a. M. Eine deutsche AUJS
gabe von Lord Haldanes Memoiren, die Leopold Heinema:nn hier in 
Nummer 44 behandelt hat, wird noch vor Weihnachten iri der Deut
schen Verlags-Anstalt Stuttgart erscheinen. 

Düsseldorfer. In de~ner Stadt- hat .sich ein poHtisClh-litera·riscbes 
Kabarett "Die Mdne Welthühne" aufgetan, das sich am 10. NQ
vember. vormittags ~11 Uhr, im TTiJanontheater, Kasernens-traße 43, 
vorstellen wird. Düneldorfer Schau.spieler, Male.r, Musiker und Lite
raten sind. am ersten Programm IheteiHgt. Das Entree bet'l'ägt 1 M. 

-w......kripte _ Dar .. di. R.d.JdIaa cl. WoItbtllm .. CharI'-"""w, ICaablr. 152, se 
rioM.; ... wird gebote... m.oo Rllekporta boizulegoD, da IODat keiDe Riic:kMDCIua, erfolpa ....... 

Di. WeltblihDO wurde b.,rolld.t VOD SieJrlried J_baoha ud wird YOD Car! Y. Ouilbky 
uater Mltwirlrull' VOD "ur! Tueboloky. pleiteL:- V uaalwortlieb: Carl Y. Ouiobky, ,B..u.; 

VorlaR' d ... Weltbfihll" Si01l'fried Ja.oboobo 11: Co.. Charlotteabul'R" 
Tel.pbon: Cl, Steillplab 1757. -- Pootoebodckonto,. Bulio 11958. 

8ulkkilato: Olll'1ll$tidtor u. . Nati(>llalb""k. Oopositeoka_ CbarlottOllbursr, Kantatr. 112 
BuJckooto in ,du T.eboeboslowakei: .söhmiseb. Kommonialballk Pra" Prikopy .6. 

!,ioaben erschien 

~IAURICE PALEOLOG UE 
DREI DIPLOMA TEJV 
T ALJ,EYRAND. METfERNICH. CHATEAUHltlAND 
~jn Diplomat SChildert LeDen UnU l'ersänlichkeit U<Wg, uc.-uumc.er 
Vertreter seines Berufes. Aber die Zelt hat sich geändert: hier ist 
kein AugurenläCheln, sondern mit schonungsloser Psychologte 
wird das' Innere bloßgelegt und der Leser erlebt das Menschllch
all~n'Mells0hliche hinter den großen Staatsaktionen, in denen 
TalleyrlJ.nd,' ~Ietternlch und Chateaubriand glänzt en, die S großen 

. dlpl'omatischen Spieler nnd Gegenspieler der nar,0leonlschen Aera. 
Das flucb schließt'mit der reslgnier-ten Erkepntn 8, daß die Zeit der 
großen l"ührer vorbei· seI. Das Symbol unserer Tage i!'t niCHt mehr 
die romantiBchlt PersQnUchlteit, sondern der'. unbekannt. "olda.t" 

?:t~~!n :;:g:: JULIUS BARDVERLAG / BERLIN 
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Ministerpräsident Tardieu von Simson Carasco 

Durch den Sturz ~oincares i~t in. Frankreich ~!ne Ae~a zu 
Ende gegangen, In der es von dE.ll tollsten \X11derspruchen 

wimmelte, die aber charakteristisch war' für ein Land, das noch 
an die Vorteile eines militaristischen Sieges glaubt und Angst 
hat, an dem Leben der Nachkriegszeit aktiv und entschlossen 
Anteil zu nehmen. Das Kabinett Briand, das bloß ein Schat
ten des Kabinetts Poincare war, versuchte noch, diesen An
lauf zur Tat awfzuhalten. Doch nach seinem Abgang ist die 
französische Politik in eine aktive Periode eingetreten, und der 
Kampf zwischen Links und Rechts spitzt sich immer mehr zu. 
Ob die Linke genügend vorbereitet ist, soll hier nicht be
sprochen werden. Tatsache ist jedoch, daß die Rechte einen 
.Mann 'zur Verfügung hat, dessen intellektueller \Vert nicht 
sehr groß ist, der aber durch seinen rohen, ungezähmten 
Egoismus, durch seine eiserne Energie und seine krankhafte 
Macht- und Geldgier wenigstens für kurze Zeit einen brauch
haren Führer abgeben kann. Es ist der neue Ministerpräsi
dent Frankreichs, Andre Tardieu, die fleischgewordene Kor
ruption, der Typus des Geschäftspatrioten, den es in allen 
Ländern gibt. 

Jedenfalls ist Tardieu eine Gefahr für den innern und 
äußern Frieden Frankreichs. Ein französischer Politiker hat 
von Tardieu gesagt, er finde, wie ein Schwein, nur Freude 
im Kot und Schmutz, und sein Name gab zu einem in Paris, 
wohlbekannten Wortspiel Anlaß: "Tar-dieu" oder "Dieu des 
tares", das heißt: "Gott der Anrüchigkeit". In, der Kammer 
wurde er von einem Abgeordneten öffentlich beleidigt: "Es 
gibt Individuen, deren Unanständigkeit allgemein bekannt ist, 
lmd die dennoch stets ungestraft ausgehen, Sie, Herr Tardieu, 
sind der Letzte, der das Recht hat, einen andern Dieb zu 
schimpfen!" Poincare selbst schrieb einmal ironisch: ,,Ich 
mache Herrn Tardieu keineswegs die Ehre streitig, alle Eigen
schaften zu besitzen, um mir politische und moralische Lek
tionen geben zu können." 

Wird die Linke nicht energisch gegen ihn vorgehen, so 
wird sich die Bourgeoisie trotz ihrer Verachtung für Tardieu 
seiner Führung unterstellen. Er hat ihr Beweise seiner Brauch
barkeit gegeben und durch seine Geschicklichkeit, eine 
Serie von kommunistischen Komplotten zu inszenieren, voll
auf gezeigt, daß er der starke Mann ist, den sie braucht. 

Tardieu war in die verschiedensten Skandal affären der 
Vor- und Nachkriegszeit verwickelt. Heute noch ist es zum 
Beispiel unmöglich genau festzustellen, wie weit er an dem 
Totschweigen des Finanzskandals der ,Gazetic du Franc' An
teil hat. Wie eine pariser Linkszeitschrift kürzlich enthüllte, ge
lang es Tardieu bei den letzten Wahlen, wo er in BeHort kandi-
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dierte, nur durch die schamlosesten Mittel der Korruption ge
wählt zu werden. In Frankreich wird er allgemein "Le re
quin" (der Haifisch) genannt, dessen Riesenappetit er besitzt, 
und merkwürdigerweise ähnelt sein Kopf durch Kieferbau etce
tera ganz der Kopfform dieses Raubfisches. Sein Äußeres 
verrät seine Psyche. 

Während des Krieges fuhr der große Patriot Tardieu nach 
Amerika, um dort für Frankreich Schiffe zu kaufen. Diese 
Geschäfte waren jedoch alle sehr unklar. Er war es auch, 
der nach dem Krieg mit dem ,Finanzminister Klotz zusammen 
die Liquidierung der amerikanischen Stocks in Frankreich 
übernommen hatte. Poincare hat die VerwalJ.ung dieser Li
quidierung folgendermaßen beurteilt: "Von den zwei Milliar
den neunhundertdreiunddreißig Millionen Dollars, die Frank
reich in Amerika für den Krieg ausgegeben hatte, fallen eine 
Milliarde (l,chthundertvierzig Millionen Dollars auf irregulären 
Gewinn." Der verantwortliche Mann für diese Geschäfte war 
Tardieu. 

Und schließlich müssen wir feststellen, daß er es war und 
nicht Klotz, der in der Kammersitzung vom ,3. September 1919, 
als man die Frage aufwarf, wer die Verluste in Amerika dek
ken werde, antwortete: "Deutschland wird schon zahlen!" 

Aus Dokumenten der russischen Geheimarchive, die 1923 
in der ,Humanite' veröHentlicht wurden, geht hervor, daß Tar
dieu in den Jahren 1912 und 1913 regelmäßig Zahlungen aus 
den Geheimfonds der russischen Regierung erhielt, um im 
"Temps', dessen außenpolitischer Leiter' er war, für die rus
sische Politik zu arbeiten. Er erhob sich sogar in seinen Ar
tikeln, als treuer Diener des Zaren, gegen den französischen 
Botschafter in Petersburg. 

Doch der Name Tardieus wurde besonders durch zwei 
finanzpolitische Riesenskandale bekannt. 

Einen großen Lärm machte die Affäre von N'Goko Sangha, 
deren Geschichte genau in dem Buch von Maurice Violette 
"La N'Goko Sangha" enthalten ist, sodann im Kammerbericht 
Nummer 376 des Jahres 1910 und schließlich in "Agadir" von 
Joseph Caillaux. 

Die N'Goko Sang ha war eine staatlich konzessionierte 
Gesellschaft des französischen Kongos mit si~ben Millionen 
Hektar Bodenbesitz und über zwei Millionen Goldfranken Kapi
tal. Offiziell war die Gesellschaft damit beauftragt, Bananen und 
Gummi zu ernten. Doch wie Caillaux behauptete, wußte ihr 
damaliger Präsident des Aufsichtsrates, ein gewisser Mestayer, 
nicht einmal, wo der Kongo liegt. Für ihn war das ganze Un
ternehmen nur ein Mittel, den Staat zu schröpfen. Anläßlich 
einer Berichtigung der Grenze zwischen dem deutschen Kame
run und dem französischen Kongo forderte die N'Goko Sangha 
eine Summe, die fast dem Grundkapital gleichkam. Doch dies~ 
mal wurde ihr die Summe verweigert. , 

Mestayer und Konsorten standen drei große Zeitungen zur 
Verfügung, mit denen sie das der Regierung entlockte Sünden-
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geld teilten: ,Le Gaulois', ,La Liberte' und ,Temps', wo Tardieu 
mitarbeitete. Zu gleicher Zeit bekleidete er den Posten eines 
Verwaltungschefs im Ministerium des Innern. Die drei Blätter 
führten eine heftige Kampagne gegen die Regierung und Tar
dieu ging im ,Temps' sogar so weit, falsche Nachrichten zu 
veröffentlichen über deutsche Kaufleute, die die Grenzen des 
Kongo überschritten hätten. Dies verschlimmerte natürlich 
die ohnehin schon gespannten Beziehungen zwischen Frank
reich und Deutschland. 

Angesichts dieser Campagne sah sich die französische 
Regierung zum Nachgeben gezwungen, doch stellte sie die Be
dingung, daß die N'Goko Sangha einem deutsch-französischen 
Konsortiüm beitreten sollte. Mit einem Schlage wäre die Re
gierung damit diese kostspielige Gesellschaft losgeworden. Der 
Vertragsentwurf wurde fn Berlin zustande gebracht. Die N'Goko 
Sangha sollte eine Subvention von zwei Millionen dreihundert
,dreiundneunzig Goldfranken erhalten. In der Kommission, 
welche die Höhe des Betrages zu bestimmen hatte, vertrat 
Tardieu die Interessen der Gesellschaft gegen den Staat, in 
dessen Diensten er stand. Caillaux gibt uns in seinem Buch 
"Agadir" (Seite 64) die Erklärung für die Haltung Tardieus.: 
"Von dieser Summe waren 400000 Francs zur Zahlung für 
aktive Mithilfe vorgesehen." Das heißt für Andre Tardieu! 

Doch Albert Thomas, der jetzige Direktor des Internatio
nalen Arbeitsamtes, brachte die Sache vor die Kammer. Das 
Übereinkommen zwischen Regierung und N'Goko Sangha zer-

. schlug sich, und nur. durch hohe Protektion gelang es Tardieu, 
der Justiz zu entgehen. Jetzt· tat er sich als hundertprozen
tiger Patriot auf t1nd wühlte jahrelang gegen die Außen- und 
Kolonialpolitik Frankreichs. Schließlich brach der Krieg aus, 
ohne daß die N'Goko Sangha Genugtuung erhielt. Doch Tar
dieu war einer der Verfasser des Vertrages von Versailles, 
und da er Frankreich nicht zum Zahlen hatte bewegen kön
nen, wußte er in den Versailler Vertrag den Artikel Num
mer 124 einzuführen, der bestimmte, daß Deutschland die Sub
ventione·n für die N'Goko Sangha zu zahlen habe. 

* 
Im Jahre. 1910 beschloß eine anglo-französisch-türkische 

Finanzgruppe, eine Eisenbahnlinie zwischen Homs in Syrien und 
Bagdad anzulegen, als Konkurrenz der deutschen Linie. Die 
Sache schien von vornherein nicht sehr lukrativ. Doch wozu 
sind die Regierungen da? Die, Finanzgruppe beschloß, daß die 
türkische Regierung für die Differenz aufzukommen, Garantien 
zU leisten und viereinhalb Prozent Zinsen zu zahlen habe. 
Natürlich wurde die türkischl:\ Regierung niemals um ihre Mei
nung gefragt. Die Gesellschaft fand es viel einfacher, durch 
Frankreich und England auf die Türkei einen Druck ausüben 
zU lassen und so zu ihrem Ziel: zu gela·ngen. Durch die Ver~ 
mittlung eines gewissen Bernard Maimon wandte sie sich an 
einflußreiche Journalisten. In England an Herrn Arthur Barry, 
in Frankreich an Andre Tardieu vom ,Temps'. Für das Ge
lingen des Geschäftes versprach man Tardieu eine Million. 
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Er ging sofort ans Werk. Er hatte einige Unterredungen 
mit den an der Sache interessierten Ministern, und alles schien 
zu gelingen. Da widersetzten sich die französischen Botschaf
ter in England und in der Türkei, einem Unternehmen zu die
nen, das nicht rein französisch sei. 

Der große Patriot Tardieu wurde böse. Die Interessen 
Frankreichs widersetzten sich den seinen. Da verspricht die 
anglo-französisch-Wrkische Gesellschaft ihm im Falle des 
Erfolgs außer der Million den Präsidenten posten im Auf
sichtsrat. Tardieu verdoppelt seinen Eifer. Er begibt sich 
nach Berlin, wo er Unterredungen mit dem Direktor der Deut
schen Bank, Herrn von Gwinner, hat. Er versucht, ihn für 
seine Pläne gegen die französische Regierung zu gewinnen. 

Zu gleicher Zeit greift der ,Temps' die französischen Bot
schafter in England und in der Türkei an und veröffentlicht 
eines' schönen Tages geheime Dokumente über Pläne Frank
reichs in der Türkei, eine Eisenbahnlinie anlegen zu wollen. 
Dies war eine Warnung für Deutschland, sich vor der franzö
sischen Politik in der Türkei in Acht zu nehmen. Tardieu, 
der große Patriot und Propagandist der Revanchepolitik, hatte 
keine Skrupeln. 

Tardieus Mitarbeiter, Gerard Mairnon wurde eines Tages 
festgenommen, ebenso sein Sekretär Pallier und ein gewisser 
Rouet, der die Dokumente im Außenministerium gestohlen 
hatte. Sie wurden zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Doch 
der Mann, für den sie gestohlen hatten, ging ungestraft aus. 
. . 

"Ich pfeife auf die Programme, und die Skrupeln sind nur 
böse Auswüchse des Geistes", das ist ein beliebter Ausspruch 
von Andre Tardieu, dem neuen Ministerpräsidenten Frank
reichs. 

Scheidungsprozeß? von earl v. Ossietzky 

Durch ein kleines überraschendes Pronunciamiento hat das 
Zentrum die Vertagung der· Ehescheidungsreform durch

gedrückt. Da nicht anzunehmen ist, daß Herr Prälat Kaas in' 
dem knappen Quartal bis zur Abwicklung des Volksentscheids 
sich zu libertinistischen Prinzipien durchringen wird, so dürfte 
diese Vertagung, identisch sein mit dem sozialdemokratischen 
Verzicht, dem Zentrum noch weiterhin schamverletzende Zu
mutungen zu stellen. übrigens' scheint die Laune des Zen
trums nicht unbedingt dahin zu gehen, die Kameradschaftsehe 
mit dem roten Belial noch lange fortzusetzen. Dabei war es 
doch vornehmlich die Sozialdemokratie, die das Konkubinat 
durch häusliche Tugenden zierte. Das Zentrum hat über seine 
Beteiligung am Lasterpfuhl kaum zu klagen, und überhaupt 
haben die Partner sich nicht zur· Praktizierung einer fessel
losen Sinnlichkeit gefunden. 

Jedenfalls hängen die Wolken schwer herab, und ohne 
Hugenbergs geniale Aktion wäre das Gewitter schon da. 
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Der Ausgang des Volksbegehrens ist für die Linke eine 
schwere Enttäuschung. Es ist ein fauler Trost, sich und andern 
vorzureden, Hugenberg habe die erforderliche Ziffer ja nur 
eben, und eben erreicht. Ausschlaggebend aber ist, daß er sie 
erreicht und die Linke diese Möglichkeit immer bestritten 
hat, auf das Wie kommt es jetzt nicht mehr an. Man soll sei
nen Gegner nicht unterschätz,en, auch wenn man ihn für mond
süchtig hält; diese lyrische Krankheit tritt in Deutschland ohne
hin zu Zeiten epidemisch aue Es ist der alte Fehler der Linken 
vor einer unsympathischen Situation: Man tut vornehm und 
bagatellisiert die Gefahr. Das hat sich schon 1925 bei der 
Hindenburgwahl bitter gerächt. Man hat nichts gelernt 
daraus, 

Und schon werden neue Enttäuschungen vorbereitet. An
statt daß die Linkspresse sich jetzt endlich zum offnen und 
klaren Kampf für den Youngplan rüstet, verschanzt sie sich 
lieber hinter dem breiten Rücken des früher gar nicht so sehr 
ad()rierten Reichspräsidenten; über jede Schulter des alten 
Recken guckt eine kleine freche Demokröte und quietscht 
"Ätsch ~ ER sagt es auchl" Das mag gewiß ganz spaßhaft 
sein, aber die Demoblätter sollten bei der Wahl ihrer Autori
täten etwas bedenklicher sein. 

Noch gefährlicher sind die Hoffnungen auf den Zerfall d~r 
Rechten. Wahrscheinlich geht es in Hugenbergs Hauptquartier 
jetzt etwas turbulent zu, aber Spekulation auf die Uneinigkeit 
der Gegner ersetzt nicht' die eignen strategischen Anstren
gungen. Es darf auch nicht übersehen werden, daß bei einer 
neuen Gruppierung rechts die republikanischen Parteien nichts 
gewinnen. Im Gegenteil. Führt die akute Auseinander
setzung bei den Deutschnationalen zu einer Abstoßung der 
Extremen und zur Vereinigung mit den Kerntruppen der ver
waisten Stresemannpartei, wie es Herr von Kardorff möchte, 
so können für lange Jahre alle Hoffnungen auf eine Links
regierung begraben werden. Denn es ist kein Zweifel, daß 
das Zentrum aus kulturpolitischen Rücksichten mitmachen 
wird, wenn nur die Diehards verschwinden. Die Beteiligung 
der Bayern und der kleinen wirtschaftlichen Interessengrup
pen dürfte selbstverständlich sein, während die Demokraten, 
zwischen Sozialdemokratie und Bürgerblock eingeklemmt, 
schneller noch als die englischen Liberalen verfallen wür
den. Das Ergebnis der Klärungen auf der Rechten wäre 
nur ein deutsches Tardieukabinett für unabsehbare Zeit. 
Die schlechteste aller denkbaren Lösungen. 

Das Zentrum bringt! denn auch deutlich zum Aus
druck, daß die Fortdauer der Verbindung mit der S. P. D. nur 
durch deren Verzicht auf fleischliche Freuden zu erkaufen 
ist. Stärkere Persönlichkeiten, geschicktere Taktiker als die 
sozialistischen Minister würden vielleicht ein erträglicheres 
Kompromiß finden als das Fallenlassen grade der Eheschei
dungsreform, die eine gut liberale Rechtsforderung ist. Das 
Zentrum wird sich auch damit nicht zufrieden geben und kaum 
ruhen, bis es nicht ein paar Jahre Mittelalter über uns ver
hängt hat. 
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Rundfrage über Rotfront von Ko'rt Hiller 
Am dritten Mai dieses Jahres ist in Preußen, bald dar.auf auch im 

übrigen Deutschland der Rote Frontkämpfer-Bund behördlich auf
gelöst worden. Zum Anlaß nahm man. ,die Vorfälle des ersten Mai. 
obwohl der RFB beschl,ossen hatte, sich als s·olcher an de,r verbote
nen Demonstration nicht zu beteiligen, obwohl er diesen Beschluß 
strikt dUTchgeführt hatte und obwohl durch d~e traurigen Ereignis~e 
jenes Tages ausschließlich das SchuLdkonto des berLiner Polizeipräsi
denten belastet worden ist. Auch ,im freiheitlich und gerecht ~esinn
ten Teile des Bürgertums gab es hierüber ja nUT eine Meinung. 

Die "Begründung" des Auflösungsbescheids enthält eine Fülle 
von Unzutreffendem, vor allem sehr schiefe Behwuptungen über die 
angeblich kriminelle Praxis der Roten Front-Kämpfer, ferner den 
gröblich verfälschten Text einer Resolution. Hiermit hat es .folgende 
Bewandtnis: Die fünfte Gaukonferenz de~ RFB Berlin-Brandenburg 
hatte eine Entschließung an.genommen, die von "einer neu aufstei
genden WeHe der revolutionären Arbeiterbewegung" spmch, "mil 
gig.antischen Massenkämpfen,die den Gang der proletarischen Re
volution beschleunigen" wÜTden. Ob diese optimistische Prognose. 
zutraf, darüber läßt sich streit·en. Nicht darüber, daß sie gesetzlich 
erlau.bt war. Aber eben die Entsohließung, in ,der sie vorkam, wird 
vom preußischen Innenminister als besonders belastend zitiert, und 
zwar wegen der W"orte: "... und die wir zu einem bewaffneten 
Aufstand zu steigern' haben, bis zur' siegreichen Durchführung der 
Revolution in Deutschland". Tatsächlich und nachwe~slich enthielt 
die zitierte Entschließung diese Worte nicht; der Polizeib,ericht muß 
sie hineingefälscht haben. (Wofür auch die Sprache spricht, dieses 
nationale PoLizeideutsch: "Bis zur siegreichen Durchfühn-ung d'er Re
volution" - niederlagenreich würde man sie kaum durchfüh.ren kön
nen. Am "Siegreich woUen wir Frankreich schla.gen" wü'rde ich 
mich schon aus stilistischen Gründen nicht beteiligen!) 

Auch Grzesmkis Hi:nweis auf di'e aUgemeine und un
beslreitba're revolutionär-sozialistis,che Tendenz des Roten F ront
kämpferbunds ist nicht sti~hhaltig; wäre ers, da·nn müßten sozialdemo
kratische Gruppen, soweit sie auf d'~m Standpunkt des revolutionären 
Klassenkampf stehn {das soll es noch geben}\ ebenfalls auf,g,elöst wer
den. Das republikanische Innenministerium argumentiert hier auf 
eine Art, wie der. Wilhelminismus seit dem FaUe Bismarcks und 
des Sozialistengesetzes nicht mehr :w argumentieren· gewagt hat. 

Der Rote Frontkämpfer-Bund war keine kommunistische Organi
saHon, sondern eine betont überparteHich-proletarische {in ·der die 
Kommunisten freilich dominierten}. Er war aniiputschistisch geson
nen; er diente der geistigen und körperlichen Ahwehr fascistischer 
Übergriffe und Aufstand&versuche. Auch das "Rei-ch&hanner" win 
.diesem Ziele. dienen. Aber ~m Gegensatz zum "Reichs banner" hielt 
der RFB sich von kapitalistischen, klerikalen, halbnati~naHstischen 
Elementen und Einflüssen frei. Er war eine wirkliche, sa,ubere, 
starke AbwehTorganisation des Proletariats. 

Eine auch geistig starke. Seine Zeitung ,Die Rote Front' (mit. 
Pamphleten von Wa11ter Sthamer und' and'erm Prä.chtigenj bewies das •. 
Seine Diskussionsabende bewiesens - von deren Niveau ich mich 
gelegentlich als G.ast überzeugen konnte. Gewiß, zwische:ndur,ch der 
übliche Materialistenmulm; doch beherrschend Had-Klares, leuch
tende Kampf jugend. 

Der Wert di'eses Bunds: daß sich im Diensi eines kLaren Ziels 
(des Ziels jedes ehrlichen Sozialisten) Körpermut verband mit höchst 
potent-em Willen zur wissenschaftlichen Fundiening dieses Ziels und 
zur Klärung der Wege. 

722 



Unvermeidlich bei Einzelnen ein gelegentliches Überkippen d'er 
Kampflust ins Randalie~ende und Gewalttätige. Die Fälle steHen 
einen verschwindenden Prozentsa1z <lar geg,eniiher den entspreohen
den auf der rechten Seite. Wenn die Verbotsbegriindung den 
"militärischen" Charakter des RFB herv·orhebt, so f1ragt man sich 
vergeblich, warum die mit g,anz andern militärischen Mitteln arbei
ten<len reohtsradikalen Verbände denn dann nicht erst recht auf
gelöst. werden. Aber der ,StahLhelm' (bis auf seine westdeutsche 
Sektion), der ,Wehrwolf' und die Nafionals,ozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei dünen den Aufstand gegen Republik und Völker
fri:eden in gemütlicher GesetzJ.j.chkei1 we,iter vorbereiten. 
. Diskutahel wäre eine Aru.flösunl! sämtlicher Wehrverbänd·e. Die 
fascistischen und halbfascistischen am Leben zu lassen, den RFB 
aber zu verbieten - dagegen empört sich doch wohl jedes an
ständigen Menschen. ·Sinn für ,gleiches Maß, für LoyaHtät, für Ge
rechtigkeit. Mit Demokratie hat solch VeTfahren' ni·chts mehr zu 
schaffen. 

Der Auflösungsbescheid beruft sich vor allem auf das Re
pubIikschrutzgesetz. Am 3. Mai war es. noch in Kra.ft; seit dem 
22. Juli ist es e.rloschen. 'Diese Tatsache schafft eine ganz neue 
staatsrechtliche Situation - wie das Reichsgericht, als Staats
gerichtshof zum Schutze der Republik, an den d.ie Beschwerde <les 
RFB geg·en die Anordnung seiner Auf1ösun.l! erging, vor einigen 
Wochen anerkannt hat. Das Reichsgericht b.at die Beschwerde 
nämlich an den. Reichsinnenminister weiter.gege.ben, mit ·der Er
klärung, es sei nach dem FaJ1' des Republikschutzgesetzes nicht 
mehr zuständig. Severing hat jetzt also sozusagen in eigner Sache 
Richter zu sein. 

Mir scheint, die Zurücknahme der Auf1.ösungsanordnun.l! müssen, 
unbeschadet aUer politischen Meinungs'VerschiedenheHen, diejenigen 
mit Schärfe fordern, die der MeinunJ! sind, daß die in der Ver
fassrung verbürgte Vereinsfreiheit nicht auf Kosten einer mißliebigen 
Richtung außer Kraft gesetzt werden darf; und daß, je bedrohJ.icher 
heute der Fascismus vo.rprellt {siehe Oester,reich), desto wic·hUger 
die ungehemmt sich entfaltend'e Wirksamkeit antHascistischer Ab
wehrbünde wird. 

Diese Gedanken etwa legte ich einem Rundschreiben zu
grunde, das ich unlängst an eine Reihe linker Iniel1e,ktueller richtete 
und das in die Frage ausklang, ob der Empfäng.er bereitse1, fo}.. 
gende Erklärung zu unterzeichnen: 

Da Wehrverbände in Deutschland bis auf weiteres er
laubt sind, fordern wir Unterzeichneten aus Gründ'en der Ge
reohtigkeit und Zweckmäßigkeit die Aufhe,bung ,der .i\nor,d
nung vom Mal, 1929, dwch dre der Rote Frontkämpfer-Bund 
aufgelöst wOTden ist. 

Die Erklärung ·erhielt die Untersehr,ilten von: 
M.ax Barth, .Jo,h, "R .. Becher, HeUmuth Falkenfeld, Bruno Frei, 

Eduard Fuchs, Prof, Alfons Goldsehmidt, E. J. Gumhe.J, Prof. Felix 
Halle, Walter Hasenclev·er, Hein Herbers, Kuxt Hi11·er, Max Hodann, 
Richard Huelsenbeck, Alked Kerr, Egon Erwin Kisch\- Kurt Kläber, 
Peter Martin Lampel, - Beda Lask, OHo lehmann-RußbirLdt, Prof. 
T'heodor Lessing, Leo MaUhias, Walte·r Mehring, Prof. Paul, Oest
reich, Erwin Piscator, - Ludwig, Renn, Freiherr von Schoenaich, 
Magnus Schwant je, Arthur Se~hof, Heloene Stöcker, Bruno Vogel, 
He.rwarth. W.aJ:den, Erlch Weinert, Ignaz Wrobel, G;tstav Wyneken, 
Arnold .Zweig. 

Unter diesen 35 sind neun oder zehn Kommunisten, nicht mehr, 
und eine Anz<l!hl emgesdviebener Part~igenossen unsrer beid.en 
HerFen Innenminister. Freilich: nur ein einziger Genera'l und' -k~in ein-
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ziger Generaldirektor ist unter den Unterzeichnern. Es steht daher zu 
befürchten, daß der Eindruck auf die zuständigen Stellen. (ehe
malige Arbeiter) schwach sem wird. 

Nic-ht unvermerkt bleibe, daß eine ziemlich beträchtliche An
zahl Adressaten die Unterzeichnung mit der Begrändunl! verwei
g-ert haben, es komme nicht auf Wiederherstellung des Roten Front
kämpfer-Hunds, sondern auf Aufhebung sämtlicher W-ehrverbände an. 
So Pfarrer Bleier, Max Deri, Hans Natonek, Gel"hart Pohl, Professor 
Veit Valentin, Kar1, Wilker. So auch die Brüder Mann. 

Thomas Mann schreibt mir: 
Ich würde mit Vergnüg-eü einen Antrag zur Auflösung 

aUer ,Wehrverbände' unterschreiben, aber der Augenblick, 
wo man nun wirklich auch dem ,Stahlhelm' zu Leibe l!eht (in 
Rheinland und Westf.alen), scheint mir, für meine Person, 
nicht der rechte, auf Wiede-rhersteHunl! -des Roten Front
kämpf.er-Bundes. zu dringen. Ich muß also bitten, mich zu 
ents,chuldigen. 

Gern und immer. Daß man d-em ,StahLhelm' "zu Leibe geht", 
ist ein Glaube, den ich nicht teile. 

Heinrich Mann: 
Ich möchte Ihre Forderung ni-cht unterschreihen. Eher 

würde ich fordern, daß auch die Gegens-eite entwaffnet und 
aufgelöst wird, 

Entwaffnet von wem? Von der Reichswehr? Oder s-ollte diese 
am Ende selber zur Gegenseite gehören? Wer entwaffnet dann 
sie? Hier liegt der Hase im Pfeffer. Gegen die Gewalt sind wir 
aUe; aber gegen die Gewalt gibt es keine wirksame Macht, die nicht 
selber Gewalt wäre. Gewaltlosigkeit verewigt die Ohnmacht. 

Behala von Jo',hannes Bückler 

Je mehr der' berliner Kommunalskandal an Umfang zu
nimmt, desto 'deutlicher wird auch die Erkenntnis, daß bei 

den hochmögenden Herren vom Magistrat weniger die Tugend 
als vielmehr die Intelligenz lädiert worden ist. Klein sind die 
in die Tasche gesteckten Beträge, ungeheuer dagegen die 
durch mangelnde Aufsicht und kindische Verträge verwirt
schafteten Summen, übrigens ist es auch zu beklagen, daß 
die öHentlichkeit sich so ausschließlich für das Exterieur des 
Falles Sklarek und für die Sensationen des oberbürgermeister
lichen Garderobenschranks interessiert. Denn es gibt noch_ 
eine kommunale Fehlleistung, aus der der Stadt ein ungeheurer 
Schaden erwachsen ist und iiber die allerdings in der großen 
liberalen Presse wenig zu lesen war, weil dafür nicht arme, 

-geschäftsunkundige sozialistische und kommunistische Bönhasen' 
verantwortlich zu machen sind sondern ein paar besonders 
kluge und angesehene Exemplare aus der demokratischen 
,Fraktion des Rathauses. Wiederholt ist das Thema angeschnit
ten worden, doch immer wurde schleunigst gestoppt, niemals 
das Notwendige in nötiger Ausführlichkeit gesagt. Das ist das 
traurige Epos von der Behala - der Berliner Hafenanlagen 
und Ladestraßen-A.-G. 

Bekanntlich ist Berlin durch seine geographische Lage deI 
Zentralisationspunkt eines riesigen Weltverkehrs und _Welt
handels geworden, Berlin vereinigt die Wasserstraßen von Eibe 
und Oder und verbindet so Nord- und Ostsee. Entwicklung 
der Technik und Aussicht auf einer europäische Zollunion 
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machen Berlin immer mehr zum handelspolitischen Schwer
punkt Europas. Albert Ballin hat Berlin einmal den "See
hafen der Zukunft"· genannt. 

Berlin hat neun Häfen. Die beiden größten sind der 
Osthafen und der Westhafen, von denen der erste 1913, der 
ietzte erst 1923 fertig wurde. Der Wert der gesamten Hafen
anlagen, einschließlich der Ladestraßen wird bis zu einer Gold
milliarde und darüber geschätzt. Der Gesamtflächeninhalt be
trägt 1110000 qm. 

Und was hat Berlin mit diesem gewaltigen Besitz getan? 
Berlin hat alle seine Häfen mit sämtlichen Geländen, Ge

bäuden und dazu gehörigen Einrichtungen auf fünfzig Jahre und 
außerdem sämtliche achtzehn berliner Ladestraßen auf dreißig 
Jahre an die "Behala" - Berliner Hafen und Lagerhaus 
A.-G. - einer einseitig interessierten Kapitalistengruppe, be
slehend aus der österreichischen Speditionsfirma Schenker & 

. Co. und der Firma Busch, überlassen. Eine Analogie findet 
man nur in der glücklicherweise nicht zur Ausführung gekom
menen Inflationsidee, Stinnes die Reichsbahn auszuliefern. 

In der Behala ist die Gruppe Schenker-Busch mit 75 Pro
zent Aktienmehrheit vertreten. Sie beherrscht die Verwaltung, 
den Aufsichtsrat und. den Arbeitsausschuß, während die Stadt 
Berlin nur mit 25 Prozent beteiligt ist. Und selbst diese küm
merliche Beteiligung an ihrem eignen wertvollen Besitz hat die 
Stadt nicht als Sacheinlage in die Gesellschaft eingebr'acht, 
sondern sie hat ihn durch Bareinzahlung erkauft. 

Diese Verträge sind im Frühjahr 1923 geschlossen worden. 
In einer Zeit der schlimmsten Inflation, in einer Zeit, wo sich 
auch· der kleinste Heringsladen nicht auf andre als kurz
fristige Abmachungen einließ, hat sich die Stadt auf fünfzig 
Jahre festgelegt. Und zu was für Bedingungen! 

Die Beträge, die die "Behala" in Raten zu zahlen hatte, 
wurden nicht in Goldmark, sondern in Papiermark angesetzt 
und bezahlt. Die im März, April und Mai fälligen Beträge 
wurden in inzwischen vollkommen entwerteter Papiermark im 
Juni, Juli, August abgeführt. In den jeweiligen Dollartages
kurs umgerechnet hat die Behala im ganzen 368310 Goldmark 
bezahlt. Um es ganz deutlich zu machen: Nicht als Jahres
pacht, sondern als Gesamtsumme für fünfzig Jahre. Das sind 
nicht ganz 7500 Mark Jahrespacht, eine Summe, die ein klei
nes Cafe oder Restaurant in Berlin zahlt. Andrer,seits zahlt 
aber die Firma Ford für einen Lagerschuppen bei der Behala 
150000 Mark Miete jährlich. Ungefähr die Hälfte dessen, was 
Berlin für fünfzig Jahre bekommen hat. Im übrigen soll diese 
Summe aus dem Erlös des noch auf dem Gelände herumliegen
den städtischen Baumaterials, geflossen sein. . 

Daß grade die Firma Schenker bei den damaligen Verhand
lungen bevorzugt worden ist, lag zum Teil daran, daß diese 
Firma der Stadt die Beschaffung einer amerikanischen Anleihe 
versprochen hat. Ein Versprechen, das nie gehalten worden 
ist. Andrerseits hätte aber die Stadt mit diesem wertvollen 
Pfandcbjekt eine bes~ere Anleihepolitik betreiben können. 
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Die Stadt ist seinerzeit von maßgebenden Wirtschafts
kreisen und von der Handelskammer dringend gewarnt wor
den. Es war für Sachverständige nicht schwer, eine Rentabili
tätsrechnung aufzustellen. Aber der sozialdemokratische Stadt
rat Schüning und seine· Leute wußten es ja besser. Er wußte 
es wirklich besser, denn er ist nach Abschließung des Ver
trags aus städtischen Diensten ausgeschieden und dafür ... 
Generaldirektor der Behala geworden! 

In einer demokratischen Versammlung wurde der Herr 
Oberbürgermeister von einem Parteifreund in der Hafensache 
lebhaft interpelliert. Der Betreffende führte auch nachträg
lich seine Bedenken in einem ausführlichen Expose aus. Er 
erhielt von Böß keine Antwort. Auf dem demokratischen 
Parteitag 1926 kam die Angelegenheit zum Vortrag und zur 
Diskussion. Eine von einem charlottenburgcr Stadtrat ein
gebrachte Resolution, die die Fraktion verpflichten sollte, im 
Rathaus die Sache zur Klärung zu bringen, wurde fast ein
stimmig angenommen. Der eigentliche Antragsteller, der Ver
kehrsfachmann Otto Simon, begnügte sich aber nicht damit, 
sondern setzte die ganze Angelegenheit in einer Broschüre 
mit genauen Zahlenangaben und Berechnungen klar und über
zeugend auseinander. Diese Schrift ist dem Magistrat und 
allen Stadtverordneten zugegangen. Als Kommunisten und 
Nationalsozialisten entsprechende Anträge einbrachten, wur
den diese mit den Stimmen der Sozialdemokratie, der Volks
partei und der ... Demokraten abgelehnt. Dafür stimmten 
außer Kommunisten und Nationalsozialisten' die Deutschnatio
nalen und das Zentrum. Das "Zünglein an der Wage", die 
Demokraten, war wieder einmal nach der falschen Seite aus
geschlagen. Als. besonders eifriger Einpeitscher hat sich da
bei der große Volkstribun Merten bewährt, der Wurmfort
satz des alten Komm).lnalfreisinns, sein Sekundant war Herr 
Doktor Paul Michaelis, der bei den Behalaverträgen aus
schlaggebend mitberaten hat. Er hat es gewagt, 1926 und 1927 
im ,B. T.' die berechtigten Einwände gegen das traurige Mach
werk von einem Vertrag als deutschnationale, antisemitische 
Hetze zu bezeichnen. Noch am 11. April 1929 bringt er im 
,B. T.' einen begeisterten Behala-Artikel. Der demokratische 
Stadtrat Beuster, der ebenfalls eine wesentliche Rolle beim 
Abschluß des Vertrages gespielt hat, mußte später auf Grund 
von Zeitungsangriffen wegen Grundstücksspekulationen zu
rücktreten, wie der soeben zu traurigem Ruhm gelangte demo
kratische Stadtrat RosenthaI. (Herr Beuster ziert übrigens 
jetzt die Liste der Volkspartei.) 

Bei den Kommunalwahlen vom 17. November dürfen diese 
Dinge nicht übersehen werden. Die Demopartei, die ja schon 
bei den letzten Wahlen von auffallender Schwindsucht geplagt 
war; wird sich immer mehr dem Zustand nähern, den sie selbst 
immer verurteilt und bespöttelt hat, wenn ihr unbequeme Kri
tiker lästig w'aren, dem Zustand der Splitterpartei, und das 
mit Recht. Mit keiner Rabulistik kann die Partei vergessen 
machen, daß sie eine Hauptverantwortung trägt für die Miß
wirtschaH unter Böß, 
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Neuerburg und Reemtsma von T. H. Tetens 

Was wissen Sie von der Zigarette, verehrter Raucher? 
Meistens nur, daß sie schlecht und teuer ist. Wissen Sie 

eber auch, daß die schlechte Qualität auf eine mangelnde 
Zigarettenkultur beim Raucher wie beim Fabrikanten zurück
-zuführen ist? Daß Sie, verwöhnter Raucher, mit zu jenen ge-
hören, die aus dem bemalten Pappendeckel oder dem lackier
ten Blech Rückschlüsse auf den Tabak ziehen? Wenn Sie 
Zigaretten kaufen, schauen Sie zuerst auf die Schachtel und 
die beiliegenden Bilder. Sie wünschen sich dicke Zigaretten 
mit viel Gold., Haben Sie schon überlegt, daß die Anltündi
gung einer großen Zigarettenfabrik: sie bringe mit ihren mo
dernen Mischmaschinen die besten Mischungen zustande, eine 
Spekulation auf die Kritiklosigkeit und Denkfaulheit des 
Raucherpublikums ist? Erlesene Tabakprovenienzen stehen 
nur in verhältnismäßig beschränkten Mengen zur Verfügung, 
und darum können nur kleinere Firmen, die keine Massen
marken forcieren, die Pflege guter Zigarettenqualitäten betrei
ben. Bedenken Sie auch, daß in Ihren Zigaretten höchstens ein 
Zehntel des gezahlten Preises auf den Tabak entfallen kann, 
weil vom Kleinverkaufspreis über 40 Prozent der Staat als 
Tabaksteuer und 30 Prozent der Händler für sich beansprucht. 
Der Rest geht drauf für Verpackung, Inserate und litfaß
säulen, für die goldnen Mundstücke und Zugabe.artikel, für 
Gewinne und Dividenden und nicht zuletzt für die Versorgung 
der guten Freunde in der Bureaukratie und unter den Parla
mentariern. Was bleibt da also noch für Sie? 

"Alles für den Tabak!" lautet die stereotype Wendung 
der ZigarHtenreklame. Für den Tabak? 

Die Geschichte der deutschen Zigarettenindustrie ist mit 
Skandalen und Skandälchen überreichlich gesegnet. Vor dem 
Kriege war es der unter englisch-amerikanischem Einfluß 
stehende Zigaretten trust, der einen Rekord an Affären auf
stellte. Die patriotisch erhitzten Gemüter jubelten laut, als· 
bei Kriegsbeginn der Koloß von der Deutschen Bank auf dem 
Wege einer weniger' patriotischen Transaktion gefressen und 
gut verdaut wurde. In jener Zeit verblaßten die einstigen 
großen Sterne Laferme, Waldorf und Batschari. Junge robuste 
Eroberer, damals noch völlig unbekannt, die in irgend einem 
Etagenwinkel die Konjunktur witterten, begannen allmählich 
und sicher unter geschickter Ausnutzung vielfacher Chancen 
des Tabaksteuergesetzes und warmherziger Förderung durch 
die ministerielle Bureaukratie sich Machtpositionen zu schaf
fen, vor denen heute die Finanzbureaukratie selber zittert. 

Die mehrfachen, den Wünschen bestimmter Firmen ent
gegenkommenden Änderungen des Tabaksteuergesetzes wäh
rend der Nachkriegsjahre führten zum Massensterben zahl
reicher Betriebe und boten seltsamerweise einigen wenigen 
einflußreichen und begünstigten Firmen Gelegenheit zu einer 
wahrhaft phantastischen Markteroberung. Von rund sieben
hundert Herstellttngsbetrieben aus dem Jahre 1924 sind kaum 
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mehr als zwei Dutzend namhafter Firmen übrig geblieben. 
Die wenigen selbständigen' Firmen werden von' den beiden 
Mammutkonzernen Reemtsma und Neuerburg fast erdrückt, 
die heute schon zusammen achtzig Prozent der deutschen 
Zigarettenproduktion beherrsc.hen. Nicht unerwähnt bleibe, daß 
ein geheimes Poolabkommen zwischen Reemtsma,' Neuerburg, 
Garbaty und Greiling besteht, dessen Ziel unzweifelhaft eine 
allmähliche Senkung des Handelsverdienstes, also die Verge
waltigung des Handels und die Vernichtung der Außenseiter 
ist. Wissen Sie überhaupt, welche Firmen heute noch seib
ständig und daher in der Lage sind, Qualitätsware herzu
stellen? Sie lassen sich an den Fingern abzählen. Namen wie 
Abdullah, Muratti, Oesterreichische Regie, Nestor Gianaclis, 
Kyriazi, Bostanjoglo zeigen, wo Qualitätspflege getrieben 
wird: da nämlich, wo ausländisches Kapital der Aufsaugung 
und Qualitä tsnivellierung Halt gebietet. So gut wie alles 
andre ist vertrustet, und daher ist es immer dasselbe, ob Sie 
eine Senoussi oder eine J osetti, eine Overstolz oder Mokka, 
eine Salem oder Dolomit rauchen. 

Mit dem Wachsen der deutschen Zigarettenindustrie hiel
ten die Skandale und Affären gleichen Schritt. Da ist der be
rüchtigte Fall Batschari, bei' dem das Reich durch ein als "Sa
nierung" deklariertes Manöver um fünfzehn Millionen Mark 
Steuergelder geschädigt wurde. Und dies unter Mitwirkung 
des eigens. hierfür bestellten Treuhänders des Reichsfinanz
ministeriums, Doktor Hans .Schulte-Berlin, und bei voller 
Kenntnis hoher Beamter der Reichsfinanzverwaltung. Da ist 
jener noch immer ungeahndete Aderlaß, den die Firma 
Reemtsma mit einem ingeniösen Steuerschnitt am Reichs
säckel verübte, indem sie lange Zeit hindurch unter Mithilfe 
deutscher Zollämter wertlosen Tabakstaub unter der De
klarierung "Zigaretten" exportierte. Die "Zigaretten" ließ 
Reemtsma in die Ostsee versenken und heimste dabei einen 
Millionengewinn durch die ungesetzliche Inanspruchnahme der 
Tabaksteuer-Rückvergütung ein. Schon damals zeigte sich, 

. daß Schulden eine Macht sind, denn die Reichsfinanzverwal
tung, die sonst gar nicht zimperlich tat, wenn es galt, kleinern 
Betrieben den Garaus zu bereiten, wagte in diesem Falle kei
nen Finger zu rühren, Reemtsma erklärte kühl, daß der Fis
kus bei einem eventuellen Vorgehen viele Millionen Tabak
steuergelder verlieren würde und außerdem für die brotlos 
gewordene Arbeiterschaft sorgen müßte. 

Herrn Doktor Schulte haben wir bereits genannt. Er ist 
der Leiter der Deutschen Revisions- und Treuhandgesellschaft 
m.b. H. Seine eigenartigen Beziehungen zum Reichsfinanz
ministerium sind in der öffentlichkeit noch nie richtig beleuch
tet worden. Diesem Revisor ist ein seltsames Monopol der Prü
fung und Überwachung der Zigarettenherstellungsbetriebe 
übertragen. Jeder Fabrikant, der Steuerkredit in Anspruch 
nehmen will, ist gezwungen, sich an die Treuhandgesellschaft 
Doktor Schultes zu wenden, um hier sein Vermögen, seine 
Bücher und seine Geschäftsverhältnisse prüfen und über
wachen zu lassen und' den von Herrn Doktor Schulte hierfür 
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diktierten, recht hoch bezifferten Qbohls zu entrichten. über 
dieses Monopolsystem ist man in der Industrie von jeher em
pört gewesen, weil es einmal der Sonderbereicherung der Treu
handgesellschaft aus jeder Transaktion und zum andern der 
Geschäftsspionage Tür und Tor öffnet. Weil aber Herr 
Schulte eine gefürchtete Macht ist und ein Jeder die ruinösen 
Folgen einer Auflehnung scheut, so hat noch keiner gewagt, 
diese Vogtwirtschaft anzugreifen. 

Der ärgste Skandal war jedoch die bewußte Förderung 
der Interessen der Konzerne Reemtsma und Neuerburg durch 
beeinflußte hohe Beamte des Reichsfinanzministeriums. Be
stimmte Kreise hatten sich schon immer um die Herbeiführung 
der Zwangswirtschaft im Zigarettengewerbe bemüht. Im Früh
jahr 1927 wurde fieberhaft und äußerst geheim von den das 
Privatmonopol anstrebenden einflußreichen Vertretern der 
Konzernindustrie hinter den Kulissen gearbeitet, mit dem Er
folg, daß das Ministerium am 18. Mai 1927 eine Verfügung er
ließ, die unter dem Vorwand, das Steueraufkommen zu 
sichern, mit einem völlig ungerechtfertigten und verfassungs
widrigen administrativen Eingriff die Wirtschaftsfreiheit des 
Zigarettengewerbes im Interesse weniger Großfirmen aufhob. 
Dieser geglückte Coup brachte durch die behördlich angeord
nete Herabsetzung des Händlerverdienstes· allein dem Kon
zern Reemtsma eine Sonderbereicherung, die hoch in die Mil. 
lionen ging. Es war der Auftakt zu einem. Skandal, der nach 
außen hin als "Zigarettensteuerproblem" zwar den Reichs
wirtschaftsrat und den Reichstag ausgiebig beschäftigte, dessen 
dunkle Triebkräfte man aber wegen der damit notwendig ge
wesenen Entlarvung hoher Amtsstellen in der Öffentlichkeit 
nicht aufzudecken wagte. 

Sie, verehrter Raucher, wissen wohl kaum, daß durch die 
Schuld maßgeblicher Stellen des Reichsfinanzministeriums das 
Reich bisher sechzig Millionen Steuergelder verloren hat, die 
der Raucher beim Kauf der Zigaretten mit der Ware bereits 
gezahlt hatte und die nur noch an den Fiskus abzuliefern 
waren ... Durch eine fahrlässige Gesetzeshandhabung hat das 
Ministerium der deutschen Zigarettenindustrie - entgegen 
der klaren Gesetzesbestimmung, daß bei Zahlungsgefährdung 
Steuerzeichen nur gegen Barzahlung oder Sicherheitsleistung 
zu verabfolgen sind - über zweihundert Millionen Mark fort
laufend an Steuerkrediten gewährt, die hauptsächlich von we
nigen großen Firmen als zinsloser, ewiger Betriebskredit ver
wendet werden und somit eine enorme Vergrößerung des nur 
sechzig Millionen betragenden Eigenkapitals der Zigaretten
industrie bedeuten. Bei einer 1928 vom Reichswirtschaftsrat 
durchgeführten Erhebung wurde festgestellt, daß von dem 
120 Millionen Mark betragenden Banderolensteuerkredit "min
destens 60 Millionen als festangelegtes Kapital in Gebäuden, 
Maschinen und so weiter Verwendung gefunden haben"l Hier 
finden Sie eine mit Kapitalüberfluß gesegnete Industrie. Ver
gleichen Sie damit die überall auftauchenden Berichte über 
die bedauernswürdige Lage der Zigarettenindustrie und ver
vollständigen Sie dieses groteske Bild durch die Tatsache, daß 
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der Reingewinn von Zigaretten-Aktiengesellschaften seit Jah
ren 10' Prozent und noch viel mehr beträgt. 

Wie kommt aber ein solcher Segen aus dem sonst so 
knauserigen Reichsfinanzministerium über die Zigaretten
industrie? Haltl Sagen wir richtig: nicht über die gesamte 
Zigarettenindustrie sondern über wenige, sich in hoher Gunst 
sonnende Unternehmen. Ein bestimmter Teil der Industrie 
bediente sich eines erprobten deutschen Hausmittels: der gu
ten Verbindung. Als solche erwies sich der badische Finanz
beamte Regierungsrat Doktor Flügler, ein Duzfreund des 
Reichsfinanzministers a. D. Doktor Köhler, den der Verband 
der deutschen Zigarettenindustrie (lies: Reemtsma-Neuerburg) 
zum Geschäftsführer und Syndikus bestellte. Wer erinnert 
sich heute floch, daß dieser treffliche Mann als Verteilungs
kommandeur für Rauchwaren in Ober-Ost die Ostfront durch 
die von ihm gelieferten Rauchwaren unerträglicher und ge
sundheitsgefährlicher gemacht hat als alle Vergasungsversllche 
der Russen? Dieser ausgezeichnete Organisator, durch Ge
sinnung und Parteigemeinschaft der rechte Freund des Finanz
ministers Doktor Köhler dem Verflossenen und dessen gleich
gestimmten - leider noch nicht verflossenen - Ministerial
räten, lockte durch Angaben, die laut Feststellung des Land
gerichts Hannover "der Wahrheit nicht entsprochen haben", 
bei Doktor Köhler jene ominöse, ungesetzliche Maiverfügung 
heraus, die angeblich die Steuerrückstände sichern sollte, in 
Wirklichkeit aber einen amtlich getarnten Bereicherungscoup 
für die Konzerne Reemtsma und Neuerburg darstellte. Den 
Zigarettenhändlern wurde durch behördlichen Zwang der 
Handelsnutzen erheblich beschnitten, und die wenigen, noch 
selbständigen und ohne Steuerschulden dastehenden Fabriken, 
die böse genug waren, die entnommenen Banderolen dem Fis
kus sofort bar zu bezahlen, sollten laut Feststellung eines 
preußischen Landgerichts gezwungen werden: "sich dem 
Machtdiktat einer ziHernmäßig kleinen, aber kapital~s.tisch 
und technisch übermächtigen Industrie auf 'Gnade oder Un
gnade auszuliefern." In einem Urteil des Landgerichts Elber
leId heißt es ferner: "Besonders eigenartig hat das Gericht das 
Verhalten der Firma Reemtsma selbst berührt. Während die 
ministerielle' Verfügung vom Mai 1927 die Sicherstellung der 
Steuerschuld der Zigarettenindustrie an den Fiskus bezwecken 
wollte, hat die Reemtsma A.-G. die Gelegenheit benutzt, sich 
zu bereichern." 

Die HaUptschuld für alle diese Mißstände trifft das 
Reichsfinanzministerium. Was sich die Finanzbureaukratie 
auf steuerlichem Gebiet und an Eingriffen in das Gewerbe bis 
heute geleistet hat, mit welchen zweifelhaften Mitteln sie dunkle 
Zwecke zu fördern sucht, auf welche Weise sie unangenehme 

l Tatsachen verschleierte, das läßt sich im Rahmen dieses Auf
satzes auch nicht annähernd wiedergeben. Es gab keine 
Affäre, bei der nicht die Firma Reemtsma und einzelne Be
amte des Ministeriums in einem Atemzug genannt wurden. 
Hundertfach sind in Fachkreisen der frühere Finanzminister 
Köhler und einzelne Ministerialbeamte der unzulässigen 
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Interessenförderung der Firma Reemtsma bezichtigt worden, 
ohne daß es den Herren eingefallen wäre, diese Vorwürfe 
auch nur einmal zurückzuweisen. Es entbehrt nicht eines 
ironischen Beigeschmacks, daß derselbe Minister Köhler, in 
dessen Machtbereich die Klüngelwirtschaft blühte, als rück
verwandelter Abgeordneter vor einiger Zeit in einer vielbe
merkten Reichstagsrede eine scharfe Kontrolle der Finanz
gebarung der einzelnen Ministerien forderte - er wußte sicher 
warum! . 

Es gibt noch vielerlei, was Sie nicht wissen, verehrter 
Raucher. Von Banderolenschiebungen und Fälschungen größ
ten Umfanges bis zu Steuerschiebungen in legaler und illegaler 
Form. So dürfte es Sie interessieren, daß die stets pronon
ziert nationale Reemtsma A.-G. eine zum größten Teil im Be
sitze ihres Haupttabaklieferanten David Schnur befindliche 
Abrahmungsgesellschaft, die Caland A.-G. in Amsterdam, er
richtet hat, mit dem Zweck, die den deutschen Steuerbehör
den nicht gegönnten Gewinne im Wege entsprechender Ge
staltung der Rohtabakübernahmepreise einzubehalten und so 
die Bilanzen der Reemtsma A.-G. zu tarnen. Apropos David 
Schnur! Die Tabakhändler erzählen unter sich, daß die 
Sonne über Mazedonien lacht, wenn die deutschen Händler 
dort erscheinen, und daß die übrigen Einkäufer weinen, weil 
durch die Unkenntnis dieser Händler die Preise gründlich ver
dorben worden sind und noch werden. 

Sie wundern sich, lieber Raucher, daß Sie über diese 
Dinge so wenig erfahren? Ich nicht, denn ich weiß, daß das 
Reklamebudget der Zigarettenindustrie viele viele Millionen 
beträgt und daß man der Pressekritik mit Inseraten den 
Mund stopfen kann.' Und unbequeme Fachorgane? Es 
genügen zwanzigtausend Mark, um ein oppositionelles Fach
blatt umschwenken zu lassen, und es reicht ein einjähriger 
Inseratenauftrag aus, um einen schwere Schiebungen ent
hüllenden Aufsatz in das freundliche Bild: "Was sagt der 
Bär?" zu verwandeln. Starker Tabak, nicht wahr? 

Nun wissen Sie schon etwas mehr :von der Zigarette, als 
Ihnen jemals der ehrbare Kaufmann Overstolz ausgeplauderf 
hätte. 

·Rundfunktantiemen von Hermann Kasack 

W ie ist das eigentlich? Seit mehr als fünf Jahren besteht der 
Rundfunk. Eine Reihe von verschiedenen Sendegesellschaften 

ist da. Sie lassen unter anderm auch von Schauspielern oder 
Autoren Werke :und Arbeiten !.es,en, deren ",V,ervielfältigung und 
Verbreitung" durch das Urheberrecht dem Autor geschützt sind. Im 
bestehenden Gesetz ist bis heute noch nicht der Urheber
schutz auf Rundfunksendungen - wozu jetzt auch die Bildfunk
übertragungen kommen·- ausge,dehnt. Das Urheberrecht fin
det nur eine sinngemäße Anwendung auf Funksendungen oder über
tragungen durch den Sender. Das Chaos, das dadurch zunächs,t 
entstand, hat sich dann durch die ersten Reichsgerichtsurteile etwas 
geHchtet. In ihnen wurde festgestellt, daß das Recht der Verbrei
tung durch Rundf.unk im Rahmen der allgemeinen Urheberschutzfrist 
dem Verfasser gehört; d.aß also darunt,er fallende Rundfunksendun
gen tantiemepflichtig seien. Mit der Dachorganisation der einzel-
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n,en SendegeseHschaften, der ReichsrundfunkgeseUschaH, wurden 
Verträge geschlossen, die ein,en bestimmten Tarif festlegten. Je nach 
der Hörerzahl der betreffenden Sendegesellschaft berechnete sich 
eine Pauschalsumme für Theaterstücke, abgestufte Zeilenhonorare 
für Lyrik und für Prosa. Soweit ,gut. In der Praxis ,aber ergaben 
sich Fälle, für die diese g,enerelle Regelung nicht ausreichte, die der 
willkürlichen AuffassU1lJ!! der einzelnen Sendegesellschaften über
lassen blieben. Das mei.ste dies'er Art ist auch heute noch n:cht 
geändert. Beispiele: ein Autor liest einen Abschnitt aus einern 
Drama vor. Vorgesehen is,t nur ein Pauschalhonorar für die Sende
aufführung ganzer Stück,e. Also behilft man sich dann mit Zeilen
honorar. Aber wie? Soll man d,en Zeilensatz für Prosa nehmen? 
Und wenn ein Stück in Versen geschrieben ist? In Br,eslau wurde 
einmal de.r letzte Fall nach dem (höhern).' Zeilentarif für Lyrik be
rechnet - eine sehr zweifelhafte Auslegun,g. Es fehlt heute noch 
ein von der ReiohsrundfunkgeseHschaft vereinbarter rund für alle 
Sertdegesellschaften entsprechend ihrer Hörerzahl verbindlich gestaf
felter Zeilentarif für vorg.etragene Dramenausschnitt,e. Und wor
unter fäHt nun Döblins "Manas"? Gilt dafür der Satz für Pros,a 
oder für Verse? Beides läßt sich vertreten. Oder: Berlin respek
tive die Reichsrundfunkges,ellschaft vertrat noch vor anderthalb 
Jahren den inzwischen aufgegebenen Standpunkt, unveröffentlichte 
Arbeit'en, Manuskripte in SchreibmaschinenschrHt. ,seien nic,ht 
tantiemepflichtig. ' 

Vor etwa drei Jahren hat sich eine "Gesellschaft für Sende
rechte" ge,gründet. Sie propagiert Vorlesungen aus den Werken der 
ihr angelichlossenen Autoren, übernimmt die Abrechnungskontrolle 
und das Inkasso bei den Rundfunksendern. Also eine Art Zwischen
stelle, die sich in den Verkehr zwischen Autor und Rundfunk ein
geschoben hat. Sie nimmt für ihre Tätigkeit eine Provision v{)n 
30 Prozent vom Inkasso in Anspruch un<! führt außerdem noch wei
tere 25 Prozent an den jeweiligen Verleger des Autors ab. Der Autor 
erhält also in diesem Fall un!!efähr die HäUte des tatsächlich aus
gesetzten Honorars.- Aber das ist schließlich seine Sache, wenn. er 
sich an die Gesellschaft für Senderechte vertraglich gebunden hat. 
Es ist allerdings nicht mehr seine Sache, wenn sein Verleger, ohne 
den Autor zu fragen, für ihn oder Rar einen en-bloc-Vertrag für seine 
sämtlichen Autoren mit der Gesellschaft für Senderechte abgeschlos~ 
sen hat. Der Verleger gin!! dabei von der Voraussetzung aus, daß 
ihm im Rahmen des Verlagsvertrages auch die Rundfunkrechte still
schweigend vom Autor überlassen worden seien. Der Irrtum dieser 
Auffassung ist jetzt durch das Reichsgerichtsurteil I 320/28 vom 
16. Februar dieses Jahres in dem prinzipiell grundlegenden Prozcß 
der Wilhelm Busch Erben festgestellt. Darin heißt es, daß dem Autor 
allein das Funkrecht an seinen Werken ,gehört, und er es erst aus
drücklich an einen Dritten abtreten muß; ,daß ein Verlag, auch wenn 
ihm seinerzeit, mindestens vor der Erfindung des Rundfunks, "alle 
Rechte" vom Autor übertragen wurden, keine, Berechtigung hat, die 
Rundfunkrechte damit stillschweigend einzubeziehen. Die Tantiemen 
sind als{) in voller Höhe an den Verfasser - ohne ZwischenabzuJ! des 
Verlegers - zu zahlen. Mit diesem Reichsgerichtsurteil ist nun end
lich der klärende Präzedenzfall geschaffen. 

Was geschieht aber praktisch? Zum Beispiel folgendes: Ich ge
höre weder der GeseIlschaH für Senderechte an" noch habe ich mei
nen Verlegern das Recht der Verbreitung durch Rundfunk über
lassen. Mitte März las ich im hamburger Sender neben anderm auch 
ein kleines Gedicht, das aus einem bei Kiepenneuer erschienenen 
Buch stammt. Es handelt sich um einen BagateIlbetrag, aber um 
so besser läßt sich für das PrinzipielJe streiten. Die Nordische 
Rundfunk-Aktiengesellschaft weist mir nämlich dBJS gesamte Zeilen-
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honorar an (Arbeiten, die nur in Zeitschriften erschienen waren) mit 
Ausnahme dieses einen Gedichts, da das Gedicht in eine'm Bande 
steht, der "im Verlage GUJStav Kie.penheuer verle,gt ist und dieser 
Vel'lag Mitglied der G~ellschaft für Senderechte ist. Wir werden 
mit der Gesellschaft für Senderechte respektive obigem Verlag ab
rechnen und wird der IGepenheuer-Verlag Ihnen den Tantiemebetrag 
.auszahlen". 

Ich setze dem hambur,ger Sender auseinander, daß diese Auffas
sung auf Grund der oben erwähnten Reichsgerichtsentscheidung hin
fälli~ sei. Hamburg bleibt ,dabei (vom 23. März): "... teilen. wir 
Ihnen höHichst mit, daß uns von der Gesellschaft für Senderechte, 
Berlin, der Kiepenheuer-Verlag als Mitglied dieser Gesellschaft be
zeichnet wurde. Aus diesem Grunde ist es leider nicht möglich, die 
Gesellschaft für Senderechte, respektive den Kiepenheuer-Verlag zu 
übergehen und mIt Ihnen direkt abzurechnen. Wir bitten Sie, sich 
we,gen der Tantieme an den Kiepenheuer-Verlag zu wenden." Was 
ich mit diesem Erfolge tat (Brief des J(iepenheuer-Verlags vom 
7. Mai).: " ... 'ein Honorar vom hamburger Rundfunk ist nicht an uns 
abgeführt worden. Wir haben uns bei der Gesellschaft für Sende
rechte erkundigt, ob es eventuell dort eingegangen ist, worauf sie 
uns sagte, daß sie die Tantiemen nur für Mitglieder einziehe, und Sie 
ja nicht Mitglied sind." Erst dieser Tage, im Oktober, kJ.ärte mich 
dn Brief aus Hambur.g darüber auf, d,aß der Betrag seinerzeitt an die 
Gesellschaft für Senderechte abgeführt worden, war, daß diese aber 
die Abrechnung nic,ht akzeptiert hatte, wei,l ich nicht Mitg'lied sei. 

lch habe dasg1eiche Gedicht ('Uhd ,andres) aus Kiepen
heuer-Bänden früher schon gelesen an den Sendern:' Bres
lau, Köln, Frankfurt, . Berlin: und jede.r dieser Sender half 
das Honorar unmittelbar. an mich gezahl't und nicht einer Zwangs
karte,u,ierung der Gesellschaft für Senderechte Vors,chub geleistet. 
Ein klägliches Durcheinander! Sollten sich nicht einheitliche Richt
linien für sämtliche Sender in aU diesen Fragen aufstellen lassen? Denn 
auf Grund· der verschiedenen Reichsgerichtsentscheidungen lassen sich 
durchaUJS die pra.ktischen AJIJW'endungen a1lgemeingült~ regeln (ver
gleiche auch die interessante Dissertationsschrift von Fri,edrich 
Knöpfke: "Die Wiedergalbe von Bühnenwerken im Rundfunk in ihrer 
udleberrechtlichen Bedeutung", Br·eslau 1926)., aucb bevor das Funk
recht im Urheberrecht besonders berücksichtigt ist. 

Der Amtor läuft heute im allgemeinen nicht mehr Gefahr, daß 
sich eine Seooegesellschaft ihrer TantiemeverpHichtung entziehen 
wilL Aber der Autor leidet unter der Verwirrung, in die ihn 
jene Verleger gebracht haben, di,e mit der Gesellschaft ffir Sende
rechte Verträ·ge über ihre Autorengruppen geschlossen haben. Diese 
Verträ,ge sind jetzt als . ungültig anzu:seben, weil sie unter falschen 
Voraussetzung.en geschlossen worden sind. RegreßpfIichtig werden 
wahrscheinlich letzten Endes die Verleger bleiben, die sich irrtüm
liche Rechte angemaßt haben. Ob allerdings ,heute noch Sendege
s.eUschaften Honorare, die nach Angabe der Autoren vhnen direkt zu
stehen, der Gesellschaft für Senderechte übe-rweisen dürfen, ist 
zweifelhaft. Jedenfalls würde sich die Reichsrundfunkgesellschaft 
ein großes Verdienst erwerben, jetzt eine klärende Norm im Inter
esse aller Autoren zu schaffen. Gewiß wäre es am einfachsten, wenn 
sämtliche Autoren dieser Gesellschaft für Senderechte zugehörten, 
aber: kann man es Autoren verdenken, wenn ihnen etwa fünfzig 
Prozent' an Provisionen für ihren Honoraranteil an 'Rundfunktantiemen 
unbiIHI!' hoch erscheinen, und wenn sie ihre Rechte lieber selber 
wahrnehmen wol'Lenl? Ich meine: die Reichsrund.funkgesellschaft 
sollte freiwillig die moralische Verpfli.chtung auf sich nehmen, die 
Mißstände, mögen sie nun von den Verlegern oder von der Gesell
schaft für Senderechte mitverschuldet sein, im Interesse aller 
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Autoren _ zu bel!eitigen. Es wäre beispielsweise schon ein großer 
Schritt zur. Besserung, wenn die Reichsrundfunkgesellschaft sämt
liche Rechte; die von der Gesellschaft für Senderechte und von. 
manchen Verlegern bisher in Anspruch genommen worden sind, auf 
Grund der neuen RechtsJ:ag'e nachprüfen würde. Irgend jemand muß 
die Dinge in die Hand nehmenl Die Reichsrundfunkgesellschaft ist 
dafür die ge,gebene Instanz. Nachdem einmal die Tantiemepflicht des
Rundfunks in Deutschland anerkannt ist und dem Autor das Eigen
tum des Funkrechts an seinen Werken zusteht, müßte es sich all
gemein regeln lassen, daß die Tantiemen auch dem Autor ohne über
flüssige Umständlichkeiten wirklich zukommen. 

Unmögliche Menschen von Bela Baläzs 
Funkgespräch zwischen Moskau und New-York: 
- War es nicht merkwürdig und schÖn, das mit der 

Seele? 
- Seele? Was hatten die Menschen eigentlich da

mit gemeint? 
Unmögliche Menschen - so heißt ein Roman von mir, der 

d~mnächst (bei -Rütten und Loening) erscheint. Dieser 
Roman berichtet von einer seltsamen Menschenart, die ganz 
verschollen ist. Aber die heute über dreißig sind, haben sie 
gut gekannt. Noch in den ersten Kriegsjahren war sie sehr 
verbreitet. Jetzt erscheint sie uns: fremdartiger als eine exo
tische Sekte. 

Wir über dreißig waren es selber gewesen. 
Dieser Roman aus dem Jahre 1914 erzählt von unsach

lichen Menschen. Von Leuten, die es noch mit ihrer Seele 
zu tun hatten und von innern Konflikten, von ethischen 
Problemen getrieben wurden. Er erzählt von den Krisen und 
vom Untergang der letzten unpolitischen Generation. 

Die Sachlichkeit der Kriegs- und Nachkriegsnot, die Sach
lichkeit des Amerikanismus, des Bolschewismus, der wirt
schaftlichen und politischen Erkenntnis hat diese "Seelenwelt'" 
endgültig begraben. - Sie ist eine kulturhistorische Kuriosität 
geworden. Aber wir, die wir uns selbst überlebt haben, kön
nen uns heute schon mit unserer eignen Vergangenheit aus
einander setzen. Wir haben bereits Distanz genug, um ihr ge
recht zu werden. 

Der Roman erzählt von Menschen, die ohne Sinn für die 
Alltagsrealität nach "Forderungen ihrer Seele" leben woll
ten. Ohne Verbindung mit der' sozialen Wirklichkeit, ge
rieten sie in luftleeren Raum. Es waren Don Quichotes mit 
phantastischen Leidenschaften, mit tr,agisch-groteskem Hero
ismus. Unmögliche Menschen. Aber die letzten ethischen 
Fragestellungen der bürgerlichen Kultur wurden in ihnen offen
bar, so hlutignackt in ihrer Unanwendbarkeit, wie nie zuvor. 

Es waren die Abenteurer und Rebellen der Seele. Sie 
lehnten sich auf gegen die innerlich leer gewordene konven
tionellebürgerliche Gesellschaft. Da sie aber gegen Be
stehendes nicht anzukämpfen wußten, so wurden sie zu nega
tiven Revolutionären, indem sie aus der Gesellschaft, die sie 
nicht zu beseitigen vermochten, hin;tusgingen auf die Vaga
bundenstraßen der Boheme, des Spleens, der Monomanie. Es 
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waren gewiß die Besten, die da: Schwärmer, Sonderlinge und 
Narren wurden und in einer heimlichen Freimaurerschaft zu 
einander fanden. 

Viele sind untergegangen. Viele sind noch da, wie Ge
spenster. Aus der Zeit gefallen und ganz außerhalb. Doch 
Viele rangen sich durch und standen später auf den Barrika
den der wirklichen sozialen Kämpfe. Denn dahin führte der 
einzige offene Weg für diese Generation. 

Wie und warum wurden diese Menschen zu Revolutionä
ren, da sie es nicht durch Hunger, nicht durch soziale Unter
drückung geworden sind? Die Not, die sie trieb, war: die 
große Not der Seele. Damit hat es begonnen. 

Es ist ein Roman der Abenteuer. Ein wildes Dickicht von 
Gestalten, Schicksalen und Geschichten aus jener Zeit. Doch 
alle sind von derselben Unruhe, von derselben Frage bewegt: 
Was entscheidet ? Was ist der Maßstab ? Woran soll man 
sich halten? Was ist wirklich? (Denn ein Erdbeben brachte 
damals alles ins Wanken, und man flüchtete in die tiefsten 
Keller, um nach den Grundfesten zu suchen, die bestehen 
würden. Aber nichts bestand. Wie Variationen über ein 
Thema reihen sich die vielen Geschichten zu einem Quer
schnitt. Das scheinbar Persönlich-Zufällige erweist sich so als 
etwas gesetzmäßig Allgemeines. " 

Es war überall in Europa ähnlich zu dieser Zeit. Doch 
nirgends wurden die Abenteuer der Seele so phantastisch wild 
und verzweifelt wie in der balkanischen Verlassenheit Un
garns, wo der Roman spielt. In magyarischer Landschaft, mit 
zügellosen asiatischen Träumereien, mit wütendem Blut, ohne 
westliche Hemmungen. 

Gestalten ohne Umwelt. Aus unmittelbarer Nähe gesehen. 
Der Roman ist wie aus lauter Großaufnahmen montiert, mit 
der Schnittechnik des modernen Films komponiert. Er zeigt 
die Welt so, wie jene Menschen sie gesehen haben. Sie sel
ber erzählen ihre Geschichten, in ihrer Sprache von damals. 
Mit ihrem Fieberatem von damals. Darum sind sie ohne Spott 
und Ironie gezeichnet. In ihrer entwurzelten Einsamkeit, in 
ihrer verirrten Angst, in ihrem Untergang vollzieht sich das 
Urteil. Es wird nicht von der hohen Richtertribüne einer an
dem Welt ausgesprochen. Nur am Horizont steigt die neue, 
die soziale Wirklichkeit auf, in die sich die beiden Helden des 
Romans hinüberretten. 

Wir stehen heute literarisch wieder an einem Wende
punkt. Die Dürftigkeit der "neuen Sachlichkeit" ist nach
gerade unerträglich geworden, und das Bedürfnis nach einer 
"neuen Geistigkeit" erwacht. Aber jed"e neue Wegbiegung öffnet 
auch nach rückwärts einen neuen Blick, und so wird jetzt die 
alte Geistigkeit wieder sichtbar werden. Dieser Roman will 
keine Rückkehr zu ihr sein. Im Gegenteil, er beweist ihren 
hoffnungslosen Leerlauf durch ihren Untergang. Aber indem 
er sie überhaupt zur Diskussion stellt, knüpft er an sie an. 
. Jede Generation sucht sich ihre Ahnen. Und wenn wir 

auch ganz andre Menschen geworden sind, so doch Menschen 
immerhin, über die weder eine Apparaturgebrauchsanweisung 
noch eine Registraturmaschine volle Auskunft geben kann. 
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Schöne Photos, billige Photos von Ernst Källai 
Es besteht. allerdings die Gefahr, daß durch die klare De

" monstration derphotograrhischen Mittel in der nächsten 
Zeit .eine ungewollte Krise der photographischen Arbeitei~
treten wird. Es werden nach den gegebenen ,Rezepten' ohne 
Schwierigkeit ,schöne Bilder' herzustellen sein." Moholy-Nagy 
ist es, der diese Befürchtung auf einer erläuternden Texttafel 
der Werkbundausstellunl! "Film ünd Photo" ausspricht. Sie ist 
durch die Ausstellung selbst bereits überholt. Denn diese Aus
stellung vorgeblich sachlicher Optik, die von der "unverfäl
sehend dokumentarischen Kraft" der Photo graphie . zeugen 
sollte, dokumentiert in der Hauptsache einen sehr verbreiteten 
falschen Ehrgeiz. Die Mehrzahl der ausstellenden Photo graphen , 
hat es nicht auf möglichst strenge, getreue, Wesentliches er
fassende Darstellung von Gegenständen sondern auf möglichst 
überraschende, interessante, extravagante Bildwirkungen ab
gesehen. Auf allerlei Mätzchen der Perspektive von unten 
oder oben, der Überschneidung, der Belichtung, der Kopiertech
nik, der Vergrößerung. Auf einen mechanistischen Zauber des 
Scheins, hinter dem man sich das Objekt in seiner tatsäch
lichen Beschaffenheit und realen Lebensbedeutung erst müh
selig zurechtphantasieren muß. Es sei denn, daß man sich mit 
dem rein formalen, oft gewiß sehr geistvoll-spitzfindigen Witz 
der "Optik an sich" zufrieden geben will. Doch ist es beim 
besten Willen unmöglich, sich auf die Dauer mit dieser opti
schen Kurzweil zufrieden zu geben. Der stereotype Glanz, den 
ihre Lichtempfindlichkeit über Mülleimer und Konfekt, über 
Industriekolosse und Sektglasstilleben gleicherweise verklä
rend schimmern läßt, ist billig wie das Lächeln der Konfek
tionspuppen im Schaufenster und kitschig wie der Duft von 
Parfümerieläden. Wie unerträglich fade und oberflächlich wirkt 
schon nach drei-, viermaliger Wiederholung diese Schnittigkeit 
der besondern Bildausschnitte und Perspektiven, wie abgegrif
fen das schematische Spiel mit den optischen Sensationen der 
"entfesselten Kamera". Wenn das eine Spiegelung des Wirk
lichen unsrer Zeit sein soll, eine Reportage, so ist es optischer 
Feuilletonismus, ist es Bildjournalistik im aller bedenklichsten, 
allerflüchtigsten Sinn. Mondän und snobistisch, wie geschaffen 
für "Vogue", "Die Dame", "Sport im Bild". In den Händen der. 
meisten dieser Photographen, oder, um das ehrbare Handwerk 
nicht zu .beleidigen: dieser Photographierer ist die Wirklichkeit 
nur Vorwand, um munter draufloszuknipsen, um mit der Ka
mera die eigne Gedankenlosigkeit spielen zu lassen, kalkulie
rend, daß die Kreuzung von Menge, Apparatur und Zufall schon 
irgend etwas "Interessantes" ergeben werde. Was dabei her
auskommt, ist freilich weniger Spiegelung der Wirklichkeit als 
Selbstbespiegelung eines eitlen, technisch neugerüsteten Aes
thetentums. Ein neues, ein kaltes l'art pour l'ar!. Viel unleid
licher als das frühere, das immerhin einen ganz andern Ein
satz von Persönlichkeit und Kultur erforderte. 

Kein Wort gegen die tatsächlich dokumentarische Photo
graphie; wie man sie in illustrierten Wochenschriften, in Kino-
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berichten, Kulturfilmen und erst recht in wissenschaftlichen 
Publikationen auch volkstümlicher Art zu Hunderten und Tau
senden sehen kann. In solchem optischen "Dienst am Objekt" 
kann der Photograph sich bis zum Bekenner einer hohen Welt
und Werkgesinn,ung steigern. Es genügt, den Namen Renger
Patzsch zu nennen. Beispiele di,eser Art aber .sind in der 
Werkbundausstellung an den Fingern abzuzählen .. Gute, tüch
tige Reportage gibt es mehrfach. Doch was soll mit ihr auf 
dieser Ausstellung demonstriert werden? Welche Gesichts
punkte waren bei der Auswahl maßgebend? Man sieht zehn, 
zwanzig, dreißig Bildreportagen für hundert o~r tausend oder 
zehntausend andre, die mit dem gleichen Recht auf der Aus
stellung sein könnten, weil sie optisch genau so interessant. 
und inhaltlich genau so - gleichgültig wären wie das, was 
man tatsächlich zu sehen bekommt. Wo bleibt der dokumenta
rische Wert einer Reportage, die nur als rein optisches Mo
ment auftritt, als nackt-sachlich-mechanische Momentaufnahme 
ohne jede Spur von sozialer Deutung oder Wertung dabei? 
Die gleiche Momentaufnahme einer Streikversammlung in der 
.Woche' und in der ,A. L Z: etwa - und wie oft begegnet man 
den gleichen Photos in Zeitschriften verschiedener, einander 
feindlicher Parteien - dient doch bestimmt zwei ganz ver
schiednen Aussagen über Sinn und Recht dieser Streikver
sammlung. Photoreportage ohne das politisch-soziale Drum 
und Dran der Zeitung, in der sie ursprünglich .erschien, ist im. 
Grunde doch wieder nur Augensensation, Sehnervenreiz, dem 
je nach Belieben des Betrachters die verschiedenst -gefärbten. 
Brillen vorgesetzt werden können. Das käuflichste, gefügigste 
Orientierungs- oder auch Desorientierungsmittel für alle. Dem 
Besucher der Photoausstellung steht es frei, die paar, einer so
zial-politischen oder -ethischen Betrachtung überhaupt zugäng
lichen Photoreportagen beliebig. zu deuten. Sie sind losgelöst. 
von allem, womit der Gegenstand oder das Ereignis ihres Be
richtes zeitlich-örtlich, kausal und zielbestimmt verknüpft war, 
worin ihr eigentlicher Sinn als Gebrauchsbilder, als Illustra-· 
Honen lag. Sie sind nur für sich selbst da - wie Plastiken 
oder Gemälde. Während diese aber. ihre Sinngebung, ihre 
nähere oder weitere Tendenz bereits durch die eigne Erschei-· 
nung deutlich zu erkennen geben, sind die Photoreportagen 
höchstens neutrale Optik. 

Schöne Photos, interessante Photos, glänzende Photos ... 
es ist die Stimmung eines ästhetischen Ausverkaufs. Billige 
Photowoche. Am billigsten dort, wo' am meisten "künstlerisch'" 
getan wird. In den Aufnahmen mit Flächenverschränkungen. 
a la Kubismus, mit spukhaften Phantasien ä la Surrealismus. 
Oder in den Photogrammen von Moholy-Nagy. Ohne Kamera, 
direkt auf lichtempfindlichem Papier hergestellt, durch Ein
schalten von Lichtfiltern und Lichtabsorbierern verschiedener 
Dichte, verschiedener Form zwischen Lichtquelle und Bild
fläche. Hier exzelliert das Spiel mit dem Zufall: raffiniert und 
kindisch-begnügsam zugleich, aufdringlich-effektvoll und herz
los. Kalt, kalt wie Glanzpapier. Glatte, gleitende Lichtspiele
rei auf der lichtempfindlichen Schicht des Photopapiers. Licht-
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parfümerie. Weil es, um nochmals Moholy-Nagy zu zitieren: 
"nicht darauf ankommt, aus der Photographie wieder Kunst zu 
machen sondern auf die tiefe soziale Verantwortung des Photo
graphen. Seine Arbeit muß das unverfälschte Dokument der 
zeitlichen Realität sein." 

Uns scheint, hier wird falsch gespielt. Man soll nicht pro
fessorale Töne über soziale Verantwortung, dokumentarischen 
Wert und dergleichen reden, wenn einem das Spiel der Tech
nik über alles geht. Nebenbei: Es ist die gleiche technische 
-Verspieltheit, mit der sich Moholy-Nagy als Bühnenbildner 
Piscators im "Kaufmann von Berlin" so penetrant bemerkbar 
gemacht hat. Und man soll sich nicht in scheinheiliger Unschuld 
die Hände wa'schen und vor einer bevorstehenden Inflation 
rezeptmäßig schöner Photos warnen, wenn man selbst bereits 
nach billigstem Rezept auf Quantität arbeitet. 

Berliner Theater von Peter Panter 
Der Unterschied zwischen dem Satz "Heute abend geh ich 

ins Theater!", gesprochen von einem Zweiundzwanzigjäh
rigen im Jahre 1912, und demselben Satz, gesprochen von 
demselben Mann im Jahr~ 1929 -: diesen Unterschied möchte 
ich Theater spielen. 

Da streiten sich die Leut herum, wie Komödie gespielt 
werden soll: Schauspieler, prominente Chargen und wildgewor
dene Spezialtalente ... Regisseure ... Dramaturgen ... Ober
spielleiter .. , in der Ecke steht ein bescheidener Mann, der 
Autor, was! Autor! wenns gut geht: der Bearbeiter der über
setzung - das Theaterstück ist Vorwand und Anlaß gewor
den. 

Weil es ab~r das Geistige ist, das uns ins Theater lockt, 
ein Geistiges, das dialektisch' zerlegt ward, Kampf zwi
sehen, Engel und Teufel, zwischen Hell und Dunkel, zwischen 
Ja und Nein, so entfällt heute ein gut Teil des Interesses, 
weil das ganze Orchester spielt, aber kein Notenblatt liegt vor 
den Herren, der Dirigent rudert mit den Armen in' der Luft 
herum, und es ist ein schöner Anblick, eine kunstreiche Ver
anstalt~ng, ein herrlicher, ein bestaunter, ein leerer Lärm. 
Anmerkung fürs Regiebuch: (strahlend) "Heute abend geh ich 
ins Theater!" - und: (stumpf, trocken) "Heute abend geh ich 
ins Theater'" - Wer oder was ist schuld? 

* 
Der erste Theaterabend fand mittags statt: in der berliner 

Volksbühne haben sie die "Unüberwindlichen" von Karl Kraus 
gegeben. Als die Wogen des Beifalls durch das Theater roll
ten, trat Kraus vor die Gardine und dankte. Er täusche 
sich nicht: er hat kein Publikum erobert. Er hat ein erober
tes Publikum erobert. 

Es war der Idealfall von "Theater" i so muß griechisches 
Theater gewesen sein; das Publikum der mittelalterlichen Pas
-sionsspiele oder das der japanischen Schauspiele - an diesem 
Vormittag hatte Kraus etwas, was in den Gefilden der Kunst 
so selten ist: ein homogen zusammengesetztes Publikum. 
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Sie hatten alle die "Fackel" gelesen; sie hatten ihr Pen
sum gelernt; sie wußten, wer Bekessy ist und wer Schober; 
sie wußten, daß jene Anspielung dies bedeutet und diese je
nes - schlug der oben einen Ton an, so klangen unten diesel
ben Akkorde wieder, dieselben Assoziationen tauchten auf, 
dieselben ausgeschliHenen Gedankenbahnen - und hier liegt 
die Schwäche des Stücks. Kraus setzt voraus, er gestaltet 
nicht. Was ist uns Bekessy? 

Unsere Korruption sieht anders aus; unsere Journalisten 
haben andere Fehler und andere Untugenden, hierzulande 
sind die Leute billiger und schwerer zu bestechen, beeinflußt 
wird hier, nicht gezahlt - wenn einer von uns Geld nähme, ver
fiele er einfach der Lächerlichkeit; hier ist es gar nicht pikant, 
bestochen zu sein - es ist nur dumm. Hier lassen sie sich 
zum Abendbrot einladen; wenn sie dreimal durch Dahlem ge
trudelt sind, sind sie nicht mehr dieselben - hier arrangieren 
sie ihre Buchbesprechungen: "Für die Literarische Welt fehlt 
mir noch einer, im Tageblatt schreibt Langer, in der Voß 
Sochaczewer, '" Stefan Zweig ... ich werde es mit Pantern 
versuchen ..... hier knistert kein Schein und kein Scheck ... 
Lobst du meinen Juden, lob ich deinen Juden '" und wenn 
die französischen Presseschieber zum Schluß eine Villa haben: 
bei uns zulande können sie sich aus dem Ertrag ihrer jahrelan
gen Gefälligkeiten ein Weekend machen.. Nein, hier gibt es 
wohl keine Bekessys. 

Um so schwerer hatte es Kraus, uns seinen Bekessy zu 
servieren. Der wird von Peter Lorre als ein fetter Unsympath 
gespielt, ein lärmendes Goulasch - warum nur haben die deut
schen Schauspieler diese fatale Neigung zum Gebrüll! Dieser 
Bekessy hat unrecht, immerzu unrecht... . 

Castiglioni hingegen ist nur ein Flammeri der Angst und 
nichts als das. Siehst du näher hin, so stehen da - wie bei 
Moliere - kaum noch Menschen sondern nur Eigenschaften .. , 
und daher hat auch diese Komödie von Kraus etwas Starres, 
Unbewegtes: hie Welf, hie Waiblingen! Waiblingen ist Krau~ 
selber, ein durch und durch taktvoller, ruhiger und moralischer 
Mann. Er vernünftelt durch das Stück; anders als der Heri' 
Grabbe, der mehr Scherz, Satire und Selbstironie verstand; 
der geistert durch das seine und wird nicht schlecht angefah
ren. "Kommt mir der Kerl noch spät in der Nacht durch dEm 
Wald, um uns den Punsch aussaufen zu helfen! Das ist der 
vermaledeite Grabbe, oder wie man ihn eigentlich nennen 
sollte, die zwergigte. Krabbe, der Verfasser dieses Stücks! Er 
ist so dumm wie ein Kuhfuß, schimpft auf alle Schriftsteller und 
taugt selber nichts, hat verrenkte Beine, schielende Augen und 
ein fades Affengesicht! Schli,eßen Sie vor ihm die Tür zu, 
Herr Baron, schließen Sie vor ihm die Tür zu," Nicht so 
Kraus. Der hat in diesem Stück recht, immerzu hat er 
recht .,. 

Nicht recht tut er daran, einen der stärksten drama
tischen Momente seit Barlach zerlaufen zu lassen. Seine hei
den, Konzeptsbeamten Hinsicht! und Rücksicht! sagen die 
Wahrheit auf wie die Papageien ... sie sind Werkzeuge der 
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W ährheit ... In der Kunst gibt es nur ein Kriterium: die 
Gänsehaut. Man hat es, oder man hat es nicht. Dieser Augen
blick hatte es. Der sowie eine bescheiden starke Leistung Hans 
Peppiers. Und ein spitz-frecher Redakteur von Paul Nikolaus. 
Der Rest war Mathematik. Das Stück hörte .auf, die. Begeiste
rung zerlief, die Leute hatten im Theater getobt, sie· riefen 
den Namen unseres Schober: "Zörrgiebel!" riefen sie und: 
"Erster Mai!" - und dann war alles wieder still, und das 
Stück war zu Ende, und da stand Karl Kraus und hatte einen 
Sieg erfochten, der keiner war: über und unter Literaten. 

* 
Mein zweiter Abend war ein abendlicher Abend: Auf dem 

Zettel des Staatstheaters stand "Don Carlos" - aber ge-, 
geben wurde "Der Kaufmann von Madrid", Soll man, um Zu
schauer und Dichter einander nahe zu bringen, das Publikum 
heben oder den Dichter popularisieren? J eßner hitt seinen 
Schiller nach Berlin W 50 versetzt. 

"Nicht aus Willkür", belehrt mich das Programmheh. 
"sondern aus der Erkenntnis und der Resonanz zweier Auf
führungen heraus entstand diese dritte Inszenierung". Ich 
mag die Regisseure nicht, die die Stücke zuschneiden wie die 
WintermänteL Wenn Jeßner den Carlos anders sieht als 
Schiller, dann möge er uns ein neues Stück schreiben - den 
Schiller lasse er so, wie er da ist. Resonanz? Das' heißt auf 
deutsch: Angst. Jeßner wills allen recht machen - er machts 
keinem mehr recht. Vor wem hat er Angst? 

Das berliner Theater ist eine Klubangelegenheit von etwa 
zweitausend Menschen; das Publikum ist gut genug, die Ränge 
zu füllen, zahlen soll es auch - aber eigentlich stört es. Es 
versteht ja doch nichts. Wichtig ist die Kritik. 

Die Kritik der Tageszeitungen wird vom Publikum gelesen 
wie ein Vergnügungsanzeiger, daher wir denn nur mit einem 
einzigen Wort wirklich abschrecken können: nämlich mit 
dem Wort "langweilig". Alles andere kümmert Herrn W en
driner und Frau Generaldirektor Gasteinicke überhaupt nicht. 
Wohl aber kümmert es seltsamerweise die Theaterdirektoren. 
Die engagieren einen Künstler nicht wieder, weil Kerr ihn 
nicht mag, und reißen sich nach einem, den Ihering gelobt 
hat, und nach der Premiere fiebert der ganze Klub: "Was hat 
Monty Jacobs gesagt? was Norbert Falk? Wissen Sie, daß 
Holländer ... ? Na, Pinthus wird doch nicht ... " Ein Wun
der, daß die Besatzung nicht samt und sonders größenwahnsin
nig wird - Anlaß dazu hätte sie reichlich. Am Ende werden 
wir noch erleben, daß eine Schauspielerin nach der Premiere 
bei drei Kritikern anrufen läßt, die lachen den Anrufer nicht 
aus sondern geben ihm wirklich ihre Kritiken vor dem Erschei
nen, die Schauspielerin liest, atmet auf, wird mit Kamillentee 
zu Bett gebracht ... es geht nirgends so komisch zu wie auf 
der Welt. Und wenn der Intendant des Staatstheaters nicht 
nur vor dem lächerlichen Apparat kuscht, der ihm etatsmäßig 
aufgebürdet ist (Welch Winter seines Mißvergnügens!) -wenn 
er nicht nur mit diesen gehobenen Obersekretären paktieren 
muß, von denen eine Mandel so viel leistet wie zwei geschickte 

740 



Sekretärinnen eines Privattheaters - wenn er nun auch noclT. 
ängstlich prüft, ob Fritz Engel von seinem Platz alle Versatz
stücke gut siehf und was wohl dieser Kritiker zu seiner Insze
nierung sagen wird und jener -: so spricht daraus nicht etwa: 
das Bestreben, aus den Kritiken zu lernen - es ist und bleibt 
Furcht. Was entsteht so? So entstehen Kompromißlösungen. 
Die deutsche Rechte, deren Angriffe ·auf Jeßner dem Mann 
bisher viel RücksichtJ;lahme von links her ei~getragen haben, 
die Rechte, die nicht weiß, wo Gott wohnt, hat den Intendan
ten in einem falschen Verdacht: dei sitzt brav in der Mitte, 
wie der Generalsekretär eines großen Verbandes, der mif 
"realen Gegebenheiten rechnet". Keine Sorge: dieses Staats
theater kostet uns zwar viel Geld, aber es repräsentiert wenig
stens aufs beste die Regierung, die ihrerseits kein besseres 
Theater spielt. 

Dieser "Carlos" hatte einen Schillersehen Darsteller -
einen einzigen. 

Da war kein König. Der da als König Kaftan der Erste 
durch die Szenen ging: Kortner, ist ein Schauspieler von 
großer Kraft, ein ganzer Kerl, eine Potenz, aber nie, nie
mals eil! König. Er steht in ReiterstiefeIn - seine Beine kön
nen nicht reiten.. Er gibt seine Befehle wie einer, der bisher 
hat gehorchen müssen und nun ängstlich wartet, ob sie auch 
tun werden, was er sagt. Er brüllt - aus Unsicherheit. Er 
trumpft auf - aus Schwäche. Er ist kein König. Man hat 
es, oder man hat es nicht. Er sehe bei Werner Krauß, was 
das ist: ein Herrscher; wie man noch im 'zweireihigen Jackett, 
mit Packard und Radio, ein König sein kann. 

Das Stück hatte keinen Carlos. Es hatte keinen Posa. Es 
hatte keinen Domiugo - es hatte keinen Kardinal, nur einen 
Schauspieler, der einen Kardinal zu geben hatte, es hatte 
keine geistige Spannung, und es konnte sie nicht haben - denn 
es hatte vor allem einmal keinen, der die Sprache dieses 
Stücks sprach, keinen, der sie sprechen konnte. Außer einem. 

Dieser eine war der alte Kraußneck. Das ist ein Schau
spieler, über den ich vor zwanzig Jahren bestimmt einen klei
nen Witz gemacht hätte - wegen seines zu dick aufgetragenen, 
edeln Bibbers, wegen der Theaterallüren einer schon damals 
versunkenen Zeit ... das ist gewiß wahr. Aber wenn er heute, 
inmitten dieser Stimmen in Zivil, seinen Mund aufmacht, so 
tönen aus diesem Mund Verse - gewichtige, echte und volle 
Schillersehe Verse, Kraußneck hat das nämlich gelernt; er 
weiß, was ein Vers ist - es "stimmt". 

Bei den andern stimmt es gar nicht. In diesem Haus saß' 
einst auf seinem angestammten Parkettplatz der alte Fontane 
und schrieb schon damals ein paar entzückende Sätze über. 
die "märkischen Kommandostimmen", die so gar nicht zum 
Pathos passen wollten. Verse -? Bei Jeßner wird eine 
etwas verwickelte Prosa gesprochen, denn sehn Sie mal, man 
spricht doch auch an der Börse nicht in Versen, immer hübsch 
vernünftig - was heißt hier: Verse! Die Königin zu CarIos, 
vom König: "Der Ihnen das größte Reich zu Erben gib!!" Car
los: "Und Sie zur Mutter". Er will sagen: Ja, er gibt mir 
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ein großes Reich. Er gibt sogar noch mehr: dich, meine Ge
liebte, gibt er mir. Und nun, die beiden Worte, die alles 
töten: zur Mutter. "Und Sie zur Mutter" sprach Herr Doktor 
Carlos so, wie etwa Hans Waßmann eine Pointe fallen läßt, 
in einem Wort, schnell, nebenbei hinge nuschelt. So spielt 
man keinen Schiller. 

Man spiele ihn meinethalben gar nicht, wenn man ihn, was 
er nicht ist, für überholt hält. Kann man aber die geistige 
Spannung zwischen' diesen fimkengeladenen Personen nicht 
herstellen, dann lasse man die Hände von einem gebändigten 
Vulkan wie diesem. Die berühmte Stelle "Der König hat ge
weint" war keine Stelle - und welch ein Augenblick ist das! 
Das, Leopold Jeßner, ist Theater! Und was haben Sie daraus 
gemacht? Vier Worte - nichts, nichts. Früher lief der Schau
spieler auf der Straße wie ein gekränkter Napoleon herumj 
heute spielt er den Napoleon wie einen gekränkten Stations
vorsteher. Aber wenn einer böse ist, so ist er noch lange 
nicht königlich. Und welche Sprachtechnik! Bei uns wird 
auf der Bühne gemauschelt oder berlinert - nun laßt uns ein
mal hochdeutsch hören. Und wo sonst, wenn nicht an einem 
Staatstheater? 

* 
Der dritte Abend war eine richtige, besmokingte Premiere 

"Seltsames Zwischenspiel" von O'Neill im Deutschen Künstler-
theater. . 

Es waren alle da; die da glauben, wenn sie da seien, seien 
alle da - und die Türen klappten in die ersten hundertund
zwanzig Takte dieses Spiels, denn der Berliner kann gar nicht 
eilig genug zu spät kommen, und daim fing es an und ent
puppte sich als ein seltsames Zwischending: ·außen Psycho
analyse und innen Lavendel. Und noch dazu eine "jewish 
science", für den Salon der feineren Leute präpariert: - "Ich 
hasse meine Mutter" ist· so ziemlich der Höhepunkt dessen, 
was jene bis auf die Seelenlosigkeit entkleideten Gesell
schaftsmenschen auszudenken wagen. Eine sauber .shampoo
nierte Psychoanalyse. Und das uns, in Europa? Nächstens 
wollen wir deutschen Kaugummi nach den Vereinigten Staaten 
ausführen. Lags an der übersetzung? An der nur braven Re-
gie lags gewiß. ~ 

Den herrlichen Forster hatten sie auf einen falschen Platz 
gestellt - er war fehl am Ort: was da herumging, war weder 
Forster noch die Figur, die er zu spielen hatte. Er wuchs 
von Szene zu Szene - aber nicht zu sich. Haben diese Re
gisseure keinen Instinkt? 

Aber da ist die Elisabeth Bergner. Die war lang
sam auf dem Wege gewesen, Parodie ihrer selbst zu werden 
- dabei hat sie Nachahmerinnen genug. Bei diesem Leerlauf, 
dem sie zu verfallen drohte, traten leichte und dann schwere 
Mängel auf: Monotonie des Gemaunzes, Hysterie zum Haus
gebrauch und ein ganz leichter BlJ.ckel. Nichts mehr davon. 
Eine Schaumgeborene, nein: eine' Erdgeborene stieg aus den 
Wellen. Und ste riskierte etwas: 

742 



Wie sie den ersten Satz dieser dummen "innern Monologe" 
spricht, die in Wahrheit alte biedere Theatermonologe sind; 
wie sie starr dasteht, auf ihren schwatzhaften Vater sieht und 
sagt: "Er soll nicht so viel reden"; wie sie liebt und haßt, ihr 
Kind und ihre Liebe austrägt; wie das Einfachste und Gleich
gültigste in ihrem Mund zum Ausdruck eines Schicksals wird-: 
das hat uns wieder gezeigt, daß das Theater nicht tot ist. Es 
ist nur blutarm, dabei überfüttert mit Kunstpräparaten, aber 
es lebt. Noch ... ? 

Was am Theater "schon" ist, steht dahin; sein Publikum 
ist zum großen Teil "noch". 

In di~ Untiefen O'Neills wurde oft und zu wiederholten 
Malen hineingelacht. Was ist es mit diesem Publikum? 

Das berliner Publikum kommt sich sehr skeptisch vor; es 
,ist aber in seinen großen Teilen nicht einmal naiv. Sieht man 
von dem "Klub der Dazugehörigen" ab, so gibt es für die Ma
jorität der Galerie im Parkett eherne Gesetze der Wirkung. 
Zum Beispiel diese: 

Worte, die Tags zuvor in der ,B. Z: gestanden haben, 
sind komisch. Das Wort "Aspirin" darf in keinem tragischen 

, Satz vorkommen - es wird gelacht (wie früher bei "Dackel", 
"Schwiegermutter" und "Synagoge" gelacht worden ist). Dazu 
kommt, daß der Berliner - und insbesondere der berliner Jude 
- Pathos nur noch' verträgt, wenn es ihm, wie Arnheim das 
hier einmal ausgedrückt hat, durch einen hinterher fallenden 
Witz belohnt wird. Ja, Pathos dient auf vielen Bühnen über
haupt nur dazu, eine trockne Schlußbemerkung einzu
leiten, wobei wiederum ein niedriger Begriff von Schaden
freude die Hauptrolle spielt. Es ist in dendeut~chen Umgangs
formen so vieles besser geworden, die Leute sind glatter und 
höflicher, sogar viele Beamte sind es, wenn es sich nicht grade 
um verschwiegene Polizeireviere handelt ... aber unausrottbar 
sitzt in diesen Köpfen der Grundsatz: Um etwas zu gelten, 
behandele den andern wie Reis am Absatz. Nichts hatte an 
dem O'Neill-Abend so viel Erfolg wie jene als gedachte Rand
glossen gesprochenen Sätze, die den Gegner heimlich be
senimpfen. "Wie geht es Ihnen gnädige Frau?" (beiseite): 
"Alte Schraube!" .:....- Das ist kein Biihnenscherz - das ist eine 
Weltanschauung. 

Das berliner Publikum sieht in jedem Stück, neben allem 
andern, auch noch eine deutsche Posse, eine, wie sie etwa 
Guido Thielscher um Weihnachten herum zu spielen pflegt, mit: 
"Himmel, meine Frau!" - und: "Schnell in den Kleider
schrank!" - es ist für einen Bühnenautor beinahe unmö~lich, 
ja es ist für ihn ungeheuer gefährlich, diesem Parkett Dinge 
des Alltags tragisch zu servieren. Hierzu gehört eine erheb
liche Rückversicherung an Ironie, sonst geht das schief. 

Sie lachen wie Schulkinder, wenn der Lehrer (der vorigen 
Generation) von einem Nachttopf spricht. Sie lachen, wenn 
da oben gesagt wird: "Wir haben zurzeit eine erhebliche 
Hausse" denn, hihi, jeder Me'nsch weiß doch, daß Kunstseide 
und Oberbedarf .. , haben Sie heute abend gelesen ... ? Sie 
lassen sich nicht gern bezaubern, sie bringen ihr eigenes Le-
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ben mit und wenig Bereitwilligkeit für das fremde, und sie 
messen, was ihnen geboten wird, nur an ihrem kleinen Privat
dasein. Wie stark muß ein Dramatiker sein, um diese zu 
unterwerfen! 

O'Neill, geborener Joyce, geschi~dener Ibsen, ver~itweter 
Sudermann ist solch ein Dramatiker nicht. Wenigstens nicht 
in diesem Stück, dessen aufgeklebte moderne Fassade über 
den Grundriß nicht täuschen kann. Den Berliner schon gar 
nicht, der seine ihm unangenehmen Gefühle dem Pathos ge
genüber gern mit einem Stoßseufzer durch die Nase abzurea
gieren pflegt. Nur der Respekt vor Frau Bergner verhinderte 
ein Malheur; wunderbar geduldig hörten sich tausend erwach
sene Menschen eine ausgewachsene Kinderei an. 

Die erste Theaterstadt der Welt? Sie hat alle Anlagen, 
es zu sein, sie war es, und sie kann es wieder werden, wenn 
man davon absieht, daß anderswo nur. schlechter und nicht 
besser Theater gespielt wird: sie hat ein Publikum, das' sich 
auf die Dauer nichts vormachen läßt; sie hat eine verklüngelte 
und beeinflußbare aber auf die Dauer unbestechliche Kritik 
- und sie hat eine Fülle von Schauspielern, die ein beacht
liches Niveau sichern, ein Niveau, das hier wesentlich höher 
liegt als etwa in Paris. Berlins große Schauspieler kann ma'n 
an den Händen aufzählen. 

Lasset uns applaudieren, wenn sie gut gespielt haben -
und auf den Fingern pfeifen, wenn sie statt in unserer Zeit 
in einer Aktualität von Schlagzeilen leben. 

Schauspieler von Alfred Polgar 
In Wien wird, auf der Szene des Burgtheaters, eine Ge-

schichtskomödie des äußerst bühnensicheren Hans Saßmann 
gespielt, die "Metternich" heißt und von diesem Staatsmann, 
indem sie ihn psychologisch aufdröselt, großzügig das Odium 
nimmt. Er ist, im Stück, nicht die saure Poli~eiseele,· als 
welche ihn die Historie beglaubigt, sondern ein starker poli
tischer Kopf mit Weltanschauung und einem für jede Groß
und Schandtat brauchbaren, weil in biegsamen Paradoxen 
hängenden, "Oesterreich" -Begriff. Diesem Begriff huldigt (oder 
besser: ihn hofiert) mit patriotischem Augenaufschlag Saßmann, 
der das Theater im Gefühl hat wie im Griff und, wenn er zu
greift, von Hemmungen nicht irritiert wird. Er behält, am 
Burgtheater, Recht. Die Szene, in der der napoleonische Mar
schaU, vom Eifer des Disputs hingerissen, den österreichischen 
General beim Rock packt: "Was will euer, Kaiser eigentlich?", 
worauf der General, zornglühene, schnarrt: "Daß man seine 
Generale respektiert!", dann noch, sozusagen mit schneidender 
Zurechtweisung, hinzufügt: "Sie sind ,wohl in keiner oester-

'reichischen KadeHenschule erzogen worden?" und schließlich, 
in letzter Militär-Ekstase, dem Marscl)all ein "Abtreten!" hin-
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schmettert (Napoleon, das braucht man wohl nicht erst zu 
sagen, war damals schon recht parterre) - also dieser Szene 
wird im heutigen Burgtheater allemal leidenschaftlich applau
diert. Wehmut und Schmerz um das verlorene Kasernen
Paradies entspannen sich in Beifall. für den Dichter, der sie zu 
wecken wußte. 

Aber den Kaiser Franz spielt Willy Thaller. Ein Mann 
über siebzig. In seinem gallig-gemütlichen Wesen und Ton
fall ist Oesterreich. Er posiert nichts Kaiserliches, und doch 
scheint, daß er, der Kaiser ist, in jedem Augenblick durch ihn 
vollkommen beglaubigt. Ein kleiner Mensch sitzt da auf dem 
Thron, aber es wächst ihm Größe zu dadurch, daß er, aus der 
Entfernung, in die er gestellt ist, die Mens-chen klein sieht. 
Die Würde' hat er als ein Selbstverständliches, das er sich 
nicht erst erspielen muß, und hat sie noch in der Art, wie er, 
zu jovialem Zweck, Würde aufgibt. Ein Herr. Aber ein Herr 
aus dem Volk, ihm weltenweit fer'n, ihm durch Charakter, 
Sprachfarbe, Mutterwitz, Lebensschau ganz nahe. Ein alter, 
bis ins Innerste abgekühlter, leicht böser, wenns keine Unbe
quemlichkeiten macht auch leicht guter, mißtrauischer, schlau
beschränkter Hausvater der Monarchie, der den Purpur wie 
einen Schlafrock trägt und auf dessen Schultern selbst der 
Schlafrock noch als ein imperiales Kleid sitzt. Dieser letzte 
wiener Volksschauspieler hat die Kunst der transparenten 
Sprache, die, ohne daß er viel dazu tun müßte, durchschienen 
ist vom Wesen des Sprechenden. Er steht ganz im Licht 
eines spöttisch milden, fast schon etwas geisterhaftell Humors, 
der, vom Alter hervortreten gemacht wie vom Abenddunkel 
der Mond, ein kostbar-letzter Gewinn ist aus dem Fern
werden von Menschen und Dingen. 

,~ 

Es wird auch außerhalb Berlins gut Theater gespielt, zum 
Beispiel in München bei Otto Falkenberg, der seit Jahren in 
seinen "Kammerspielen" als Regisseur von Geist, Tempera
ment und empfindlichstem Gefühl für dichterische wie thea
traiischeWerte sich Ruhm verdient, ohne daß er ihm zuteil 

'würde. (Denn München liegt nicht in der WeH. sondern in 
Bayern,) Ich schlage Falkenberg dem hohen berliner Ordens
kapitel für den Stern der Prominenz, mit kritischen Brillanten, 
vor. Eine Aufführung wie die des Kriegsdramas "Die andere 
Seite" an den münchner Kammerspielen würde in ihrer Ein
fachheit, Geschlossenheit und Intensität (auch des geschwie
genen Wortes) sogar in Berlin als seltime Theatergabe ge~ 
wertet werden. Von zwei Darstellern darf die deutsche 
Bühne Großes erhoffen: von H. Baiser, einem modernen Schau
spieler alten Stils (alter Stil insofern, als Leidenschaft, -Feuer, 
natürlicher Adel in Haltung, Gang, Gebärde und Kurage zu 
großem Ausdruck 'Sachen sind, die man auf der Bühne nicht 
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mehr gern trägt), und von dem jungen Liebenein, in dessen be
zaubernder Frische, Freudigkeit, Helligkeit ein rührend-unzeit
gemäßer Knabenglaube an Welt und Leben sich verrät. Ach, 
wie ist es doch erfreulich, solchen Jüngling noch zu finden! 

* 
Was Persönlichkeit auf der Sprechbühne ist und gibt, 

kann man jetzt bei der Massary studieren. 
Mit einem Mindestmaß· an schauspielerischem Aufwand 

erzielt sie ein Höchstmaß an Effekt. Sie spart mit Ausdruck 
und Bewegung, aber was sie der bescheidenen Rolle gibt, ist 
Gefühl von ihrem eigensten Gefühl, Wärme von ihrer eigen
sten Wärme. Die menschliche Substanz der Spielerin, Figur 
und Text ätherfein durchdringend, ist es, die den Zauber übt. 
Wie sich solche Transfusion, durch die ein Wesentliches vom 
Ich des Da~stellers in das Dargestellte übergeht, ihm Leben 
leihend oder zumindest, für drei Abendstunden, den voll
kommenen Schein des. Lebens, wie sich das vollzieht, unmerk
lich, niemals stockend ... da liegt ein großes Kunstgeheimnis 
aller großen Schauspielerei. 

Der Partner redet ein paar Minuten lang gleichgültige 
Rede: aber diese wird aufschluß- und beziehungsreich, spaßig, 
lächerlich, Unbewußtes des Redners verratend... durch das 
Zuhören der Massary. Eine Fingerbewegung, ein eiliger 
Schatten über die Stirne, ein Auf- oder Abblenden in den 
Mienen: damit übt sie schöpferische Kritik an dem Gesproche
nen. Auch im Schweigen offenba.rt sich da Persönlichkeit; die 
allem, das an sie rührt, zu stärkerer Geltung verhilft, wie 
der Spiegel dem Licht zu stärkerem Leuchten. 

Ein Novum für die deutsche Bühne ist das Parlando der 
Massary durch seinen stillen Reichtum an Zwischen- und 
Obertönen, die dem Wort Farbe geben, zum Text gleichsam 
die stützende und füllende Harmonie hinzutun. Alles selbst
verständlich, ohne Mühe und Mache. 

Was für eine genialische Musikerin, auch ohne Musik! 

Dem Mann, der . . . von Joacbim Ringelnatz 
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D er Mann, der meine Schuhe putzt 
Am Bahnhofsplatz, 

Hat abends, wenn er die Trambahn benutzt, 
Neben sich einen! Sc'hatz. 

Wie ge1'n würde ich diesem Kind' 
Auch mal ·die Schuhe reinigen. 
Jedoch sie sagt: "Baron, Sie sind 
Ein dickes Schweinigen." 

Weil mir das Titelehen "Baron" 
Nicht zukommt, noch mir nutzt, 
Gab ich heute großen Extralohn 
Dem Mann, der meine Schuhe putzt. 



Bemerkungen 
Peter Martin Lampel 

Der Staatsanwalt in Liegnitz 
hat einen Fememord auf

gespürt, von dem auch die ge
nauesten Kenner dieses traurigen 
Kapitels nichts gea:hnt naben. 

Alle Ho·chacMung, Herr Pro
kurator! 

* 
Es gibt einiges mit Peter Mar

tin Lampel zu ,rechten, der eben 
no.oh ·ein Bür~er&Chreck war und 
heute schon sein Publikum mit 
einem aUe Extreme gleich in
brünstig umarmenden Liberalis
mus rührt. Wie schneH geht bei 
·den Gesooöpfen der berliner 
Konjunktur der Weg der Läute
rung, der Weg vom "In ty:ran
nos!" zum Juste milieu. Ein klei
nes halbes Jahr, 'und die Spanne 
von "Revolte" und "Giftgas" zu 
der homosexuell ornamentierten 
Maxdreyerei der "Pennäler" ist 
zurüc~ele!!1. Sire, ce n' est pas 
la revolution, c'est une erneute! 

Viel ist ge,gen Peter Martin 
Lampel zu sagen, doch nicht dem 
Staatsanwalt von Lie.gnitz, der 
ihn zum Fememörder machen 
win, gebührt das Wort. Das Ver
fahren scheint nicht vie~ solider 
gebaut zu sein als Lampels 
Stücke, nur fehlt deren braves 
Eth{)s. 

Lampel hart jetzt einen Feme
roman veröffentlicht, in dem 
vermutlich persönliche Erlebnisse 
verarbeitet sind. Auch Herr 
Bronnen ,hat eben Fememord ge
nau beschrieben, obgleich er sich 
damals nicht in Oberschlesien, 
sondern wahrscheinlic,h grade am 
Ostpol aufgehalten hat. Herr 
Bl'Ionnen hat eine bestialische 

Lebensnähe gefunden, die nicht 
aus der faktischen Zeugenschaft 
sondern ,aus dem Wunsch ,her
rührt, dabei gewesen zu .s'ein, 
während der heutige Sozialmora
list Lampel mit Schrecken an 
Vergangen es rurückdenkt und 
deshalb recht blaß hleibt. Herr 
Bronnen ist der Gefährlichere von. 
beiden. 

Es wird 'Lampel vorge_rfen. 
an emer' der obersch1esischen 
Bluttaten des Fre~korps Ober
land ·beteiligt gewesen zu sein. 
Bis jetzt ist weder bekannt, ob 
ein solcher Mord wirklich ·statt
gefunden hat, noch ist eine 
Leiche vorhanden. Nur ein, Ge
ständnis eines Herrn Müller liegt 
vor. 

In Oberschlesien ist 1920/21 
&e<hr viel gemordet worden. Hier 
efiltstand die schwarze Feme, die 
dann weiter na.ch No,rd'en rückte. 
Schließlich hat es so ·etwas wie 
eine Genera1amnesHe für alles 
.gegeben, weil man diJe Toten 
nicht lebendig machen und. auch 
die Täter nicht finden konnte 
und weil ersten und letzten En
des doch alles für.s Vaterland. 
fürs teure, .gesche.hen war. "Es 
wurde der Mantel der Liebe dar
über gebreite!," wie es in dem 
Femeprozeß d'er ,Weltbühne' 
der Staart'Sanwaltschaftsrat LesseT 
ausdrückte. 

Warum wird der Mantel jetzt 
v,-·eggezer.rt? 

* 
Niema,lshat Lampel seine 

rechtsradikale Vergangenheit ver
hehlt, niemals, daß er in. den 
chaotischen Jahren, wie unzäh
lige junge Leute, überall da war. 
wo Bürgerkrieg gespielt wurde, 
bald ·rechts, bald links. Diese 

TARKA DER OTTER 
Sein lustiges leben im Wasser und sein Tod Im Lande der Zwei FlUsse von 

HENRY WILLIAMSON 
Der Name Henry Williamson war mir bis vor einer Woche unbekannt. Seit diesen 
aoht Tagen jedoch rechne ich ihn zu den größten NaturschIlderern, die unsere Zelt 
kennt. Sein Buch "Tarka der Otter" Ist eine neue Offenbarung der Natur ... , Es Ist 
die Odyssee und lilas der Tiere. Dr. Georg Ho.eltje Im "Hannoverschen Anzeiger" 
I.einenband RM. 7.60 

Verlag von Dietrich Reimer In Berlin 
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wHden ZdtLäuHe sind vo.rüber, 
und die zahlreichen Begoodigun
J!en seitd'em suchten der Tatsache 
Rechnung zu tragen, daß man ·für 
koHektiven Wahnsinn nicht je
den Einzelnen zur Re·chenschaft 
ziehen kann. 

Es s,oB ·aus dieser Zeit ein Gut
.achten vorhanden sein, in dem 
Lampel als schwerer Psychopath 
gekennzeich.net worden ist. 
Solche Gutachten g~bt es über 
viele .Leulte, und sie machen kei
nen Staat damit, und dann gibt 
es noch vie'le andre, die keines 
hahen, aber rechtens einen ner
venärztIichen Bdund al'sl Kokarde 
am Hut tragen müßten. Was be
sagt es .gegen LampeI, daß, er in 
einer wirren neH verwirrt ge
wesen ist? 

Es ~ibtf. heute in Deutschland 
hunderte von ,Mannern, die in 
Obers.chlesien und anderswo 
"Verräter" ab.gekiIlt haben und 
denen deshalb dias FrühstÜCK 
.nicht schlechter schmeckt. W.as 
hewegt den Staatsanwalt von 
Lie.gnitz, sich als Bluträcher zu 
gebärden, wo doch die patrioti
·sehen. Motive d'er obersehlesi. 
sehen Metzeleien für alle Staats
anwälte ,bisher auUer Frage stan
den, denn keiner hat sich jemals 
.gerührt? Oder richtiger: de~' 
Staatsanwatt muß ja ·automa'lisch 
auf eine Anzeige reagieren, aber 
durch welche unterirdis·chen 
Kanäle mag diese Denunziation 
geflossen sein? 

Ich fürchte: Lampel könnt,e 
zwanzig F ememord'eauf d'em Ge
wissen haben - .wenn seine 
·schriftstelierische Arbeit nur die 
Linie seiner oberschlesischen 
Zeit berbehaHen hätte, würde ihn 
·niemand behelligen. Aber er gilt 
Hir die nationale Hinterwelt als 
ein wichtiger Expdnent des so
genannten hauptstädtischen Ku1-
turbQls·chewismus, und der ,soMte 
getroffen wenren. So suchte man 
in der Vergangenheit des Man
nes, bis -man endlich etwas fand. 
Nun s011 die Justiz d,ie Vendetta 
einer obskuren Clique voH
ziehen. 

Lampe} hat harte Kämpfe mit 
der Zen= ,gehabt; ·e,r ist auch 
ein bes'onderer Favorit der Film! 
zensur. In München-K1l!hschnap-
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pel hält man ihn ,für einen über
aus bösartigen Sittenverdet"ber. 
Es ist nicht so schlifmm damit, 
unser Autor fing in dem günsti
gen Konjunkturk1ima schon an, 
sich zu entwickeln. Die Leitung 
in die Provinz ist lang. In Berlin 
wird der arme Lampel schon 
von den RadikaJen preis.gege
ben, über die P·rovinz ·kommter 
erst jetzt a10s eine schrecken
erregend·e rote Wo.Jke. Grund 
genug zum Einschreiten. 

Die We.ge ,der deutschen Zen
sur s,ind wunderlich verschlun
gen. Die Zensur ist eben nicht 
identisch mH den behördlichen 
Überwachungs,stellen, gegen die 
es direkte Mittel gibt. Es. tassen 
sich jederzeit an die Dutzend Pa
ragraphen 'd'es StrafgesetZlbuchs 
gegen ein bei den National
und Sexualmuckern unbeliebtes 
Schriftwerk anschirren; so kann 
die in der Verfassung gewähr
Jeistete Ged'ankerureiheit leicht 
illusorisch gemacht werden, und 
dabei n<~ch die Fiktion des libe
ralen, zensurlloseri Staates ge
wahrt bleibeu. Und es' bleibt 
außerdemnocbl der g·egen La,m
pe! gewählte W:eg, 'einen be
kämpften Autor, den man nicht 
kleinkriegen kann, 'mit irgend 
einem gemeine.n, ·ganz unlitera
rischen Verbrechen in Verb in
dun~ zu bringen. Das verschafft 
nicht nur dem Mann ein ,häß
liches üdium sondern infamiert 
die Richtung, die Sache, die An
hängers·chalt. Ge.g,en diese p'er
fide Anonymität der Zensur giJt 
es Waffen zu finden. 

"" Se~t geraumer Zeit wird von 
rechtsradikaler Seite eine laute 
Camp,agne geführt für die Begna
digung des Oberleutnants Schuh 
undiseiner Mitverurteilten. Be
deutet das V «>rgehen gegen Lam
pel- einen Teil der Befreiun.gs
aktion? Will man sich aus dem 
linken Lager GeiselnhPlen, um 
eine Pression ausüben zu kö,n
nen? 

Die ,Weltbühne', in d'er vor 
Jahren die ersten stichhaltigen 
Mitteilungen über die Feme
morde gemacht worden sind, hat 
immer wieder hervorge,ho'hen, 



daß es sich nicht um die Ab
stralung der armseligen Werk
zeuge, ·der Klappr·oths, etcetera 
handle sondern um die Feststel
lung de,r politischen Höchsttver
antwortlichkeit. Diese Frage 
hat uns einen Prozeß einge
bracht, den wir verLoren haben, 
weil von uns eine Antwort ver
langt wurde, die eigentlich die 
Herren Zeugen von der .Reichs
wehr hätten geben müssen. Wir 
sind in diesem Prozeß unterle
gen, weil wir vor einer silber
betreßten Mauer von lMiniste
rial offizieren standen, ,in deren 
schweigende Widerstandskraft 
nicht Bresche zu schIagen war. 
Keine Geheimlog.e hätte ver
schwiegener sein können als 
diese Herren. Möge der Him
mel ver.hüten, daß die von Herrn 
von Seeckt geschaHene We.hr
macht sich jemals im Felde zu 
bewähren habe, aher ihre Taug
lichkeit für den Gerichtssaal hat 
sie bewiesen. 

Dennoch ist es nicht unbed-enk
lieh, Peter Martin Lampe'l mit 
den Fernernonien zu verkoppeln. 
Denn dadurch wird dieses ganze 
inzwischen von ,der z.eit ziemlich 
verschüttete Thema plötzlich 
wieder freigelegt. Und nun gar 
Oberschlesien, über dessen Grä-

. ber der Mantel der Liebe gebrei
tet word·en ist. Es ist unmög
lich, einen Fadl Lampel zu fabri
zieren, ohne daß daraus ein Fall . 
Oberschlesien wird. Der Mantel 
der .Liebe, nein - es ist auoh 
der Mantel der Scham. Hunderte 
von feigen, kalthlütigen Morden 
sind in Oberschlesien begangen 
worden von irregeführten ·enthu-

siastischen Dummköpfen, die zur 
höhem Ehre der Nation niLcht
lich geschaufelte Gräber roUten. 
N,iem.and hat bisher danach ge
fragt, und die Beteiligten haben. 
nicht geredet. WoRt ihr einen 
der Zeugen. dieser entmensch
ten Zeit her,aus.greifen und be
zichtigen - gut, dann fordern 
wir die Generalanklagel Dann 
sollen sie alle zur Verantwor
tung gezogen werden, die mit
gemacht haben, die Tausenden,. 
für die .das heute weite Vergan
g,enheit ist und die Morgen für 
M'orgen friedlioh an ihre Arbeits
stätte gehen und 5'0 ruhig 
Glockenschlag zwölf i:hre StuUen 
auspacken, wie sie damals Gur
geln abgeschnitten haben. Dann 
soU die mit dem breiten gedul
digen Fahnentuch des V<ilte.roIan
des bedeckte blutige Affen
schande, die sich "Verteidigung 
Obers'chlesiens" nannte, endlich 
sichtbar ,gemacht werden. 

Sie müssen sich entscheiden,. 
meine Herren Denunzianten. 
Wollen Sie den Fall Lampel aulf
ziehen, so sollen Sie dafür den 
Fall Oberschlesien bekommen! 
Voila ... 

c.'/). O. 

Helene Stöcker sechzig Jahre 

Wenn wir iHelene Stöcker zu 
ihrem sechzigsten Geburts

tag be,glüokwünschen wollen, so. 
'brauchen wi.r uns, nicht um die 
SchiId'erung vergangener und 
überlebter Probl,emsteJ,!ungen zu 
bemühen. Was uns heute angeht 
und vieHeioh.t noch die' nächste 
Generation in Atem halten wird, 
hat diese Frau schon vor mehr 

F R I E D R I C H W 0 L F Verfasser von .. Cya,~kali" 

i •• ilillllillliilllilililllilli •• -lIiillliiillliiliil ,,0 e rar m e K 0 n rad, HK 0-Ion n e H u n dU usw. 

schreibt iiber "Heini Jermann", die Lebensgeschichte 
eines Kriegs- und Fürsorgekindes von Anni Geiger-Gog 
~it 7 farbigen VOllbildern in Leinen RM.5,20. D. Gun d e rt Ver lag S tu tt g a;r t.. 

,.Alle bisherigen Kriegsbücher haben nicht versutht. die Hmtergründe des Krieges und das 
ausgesprochen proletarische Elend. das immerhin. 40 Nillionen in Deutschland traf. uns vor 
Augen zu jühren. Anni Oei/(er.Oog hat den Versuch unternommen, mit den Augen des kleinen 
Proletenjungen .Heini Jermann" dies Deatsthland um 191'1-19:18 zu sehen. Dieser wülltige. 
no/wendige und neue Versuch ist ihr gelungen: Stellen in dem Buch zwingen zu Schlüssen. 
die wichtiger sind als alles Lamentieren heutiger Pharisäer und Schrijtgelehrten. Das Buch 
ist jür diese und die kommende Oeneration geschrieben ... ein mutiges Buch. ein no/wenaiges 
Buch. ein Rekonntes Buch!" 
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;als dreißig J·ahren erlaß,t. Im 
·-eignen kleinen Kreis revoltierte 
si~ zuerst gegen den BiLdungs
taumel der ~rsten stud.i~renden 
Frauen in den ·neunziger Jahren, 

. durchbrach die geheiligten Be
zirke der frischgebackenen 
"Gleichberechtigung" mit dem 
ketzeriscllen Ansprui:h, der 
geistig s'elbständigen Frau ein 
Recht auf Liebe und: Mutter
schaft einzuräumen. Die Ableh
nung einer auserwählten Schicht, 
die es vo.rz,o,g, sich· "für den 
'Geist zu entscheiden", hinderte 
:sie nicht, noch weit~r zu ,g·ehen. 
Sie fand" daß es den Müttern 
überhaupt nicht gUlt gehe und 
~riff ein: nicht in der üblichen 
Form von bürger!.j'cher Wohl
tätigkeit sondern im krassesten 
Ge.gensatz zu' der gesamten da
maligen Frauenbewegimg; ver
femt und bekämpft von a11 d'e
nen, di~ heute als Trägerinnen 
neuer Ku1tur und Sittlichkeit ge
feiert werd'en. Nachdem 1905 
-der Bund für Mutterschutz ,ge
·gründet war und in mehrjähriger 
praktischer Arbeit und geistigen 
Kämpfen in der Zeitschrift di~ 
'Notwendigkeit seiner Existenz 
'bewiesen hatte, verweigerte man 
ihm noch um 1910 herum die 
Aufnahme 'in den Bund Deut
scher Frauenvereine. Durch' hun
·derte von Z~itungen ging die Be
:gründung, daß eine Organisation, 
die ihre charitative Tätigkeit, 
kombiniert mit entsprechend·en 
theoretischen Forderun1!en, grund
sätzlich auf die unehelichen Müt
,tel' ausdehnte, keineswegs dem 
Volkswohl diene, sondern eher 
'I!eeignet sei,die Unsittlichkeit zu 
fördern. Ein paar Jahre später, 
uIlld Hel~ne. Stöckers mutigste 
und! größte Tat wurde von d'em
'selben Echo b~gleitet: in· konse-

. quenter ErfüHUlIlIf ~hres werbHch
mütterl!ichen ErhaltungswiLlens 
1st sie, auch unter dem starken 
Einfluß Bertha von Suttners, von 
jeher Kriegsgegnerin gewesen. 
"Sie ging ,mit der berühmten 
weiblichen Abordnung, im April 
1915 na~h dem Haag, beteiligte 
'sich an dem Protest der Frauen 
·gegen! d~1IJ Krieg und wurde 
T'Ückkehrend hier "zum zwei
ten Mal verbrannt". Man 
'150 

fand, daß die Frau, die 80 

aHe Band~ der Liebe :zu ihrem 
V aterIand v~rgessenhabe, nicht 
mehr würdijf sei, ein Amt in der 
deutschen Frauenbewegung zu 
bekleiden. 

Als' der Mutterschutz in der 
alten Form der Heimunlterbrin
gung und Unterstützung zum 
T eil durch die öffentlichen 
W ohlfahrtseinrichtungen abg~löst 
worden war, hat Helene Stöcker 
wiederum als erste die ungeheure 
Bed'eutung von Sexua1heratungs

. stellen und Geburtenkontrolle 
erkannt und auch in diesen 
Fragen Neuland entdeokt; die 
von ihr geschaffenen Stellen ha
ben den Wel!. für die Einrichtun
gen der Stä,dte und der Kranken
:kas'sen geebnet. Als selbstver
ständliche Konsequenz ergab 
sich auch ihre Mibarbeit im Kar
tell für Re·form des Sexua1straf
rechts ·und' ihre rege Beteiligung 
am Gegenentwurf zu den Be
stimmungen des amtlichen Straf
gesetzentwurfs. 

AB das klingt nach einem emi
nent politischen Leben im männ
lichen Sinne und ist im wesent
lichen die groß.e hilfsbereite 
Geste einer sehr klugen, sehr 
gütigen ,Frau, die es instinkt
sicher verstanden ,hat, weibH'che 
Aufg,aben in den Kreis der so
zialen und politischen Pflichten 
zu rücken. Mit einem großen 
Opfer an eignen Wünschen, für 
das ihr heute gedankt werden 
soLL Sie kam ja anfangs nicht 
von d'er politisch-ökonomischen 
Seite zu ihrer Lebensaufgabe; 
sie war in iihren Anfängen 
rein .gefühls,mäßig. Ihr ursprüng
liches Al'beitsgebiet, Germanistik 
und Philosophie, brachte sie in 
das Seminar von Edch Schmidt, 
dessen Name noch heute d,as Bil
dun.gsprog.r>a.mm einer ganzen 
Generation repräs,entiet't. "Zur 
Kunstanschauung des 18. Jahr
hunderts, von Wmkelmann bis 
Wa'ckenroder" hieß ihre Doktor
arbeit, und als typisches Kind 
d'es' fin ,du siec1e lebte sie von 
Nietzsche. Ihr schöner Tagebuch
Roman "Liebe", ein unerhört 
echtes Dokument ihrer Zeit, ver
rät noch eln·e ganz starke 'Sehn
sucht nach ausschließli<:h künstle-



rischer Gestaltungsarheit. Vor 
mehr als dreißig Jahren :hat 
Hel-ene Stöcker diese WeIt auf
:geg'eben, um für Mutter und 
Kind, für wichtigste Men
schel1iI'echte und für den Frie
·d-en zu kämpfen. Ihr Opfer 
war nicht umsonst: die leisen 
Anfänge einer besser geordneten 
Wirklichkeit verdanken wir nicht 
zuletzt ihrem Dasein. 

Bilde Walter 

Palucca 

] n ei~er Zeit, die so viele be
gabte Menschen aber keine be- , 

tabten Führer hervorbringt, dad 
es nicht wund'er.nehmen, daß auch 
in der Kunst überall da, wo eine 
Vielheit von Mitwirkenden zu 
emheitlichem Werk zusammen
gefaßt werden müßte, dem Publi
kum nur gemisohte Freuden LU

teH werden. Ungeh'übtt glück
liche Abende erlebt man fast nur 
noch, wenn ein einzelner Mensch 
'sich produziert. Mutterseelen
aHein auf einer kahlen Bühne 
s.teht, vom Soheinwerfer 'scharf 
ins Auge ge faßt,' die Tänzerin 
Palucca. 

Sie duckt sich nicht, wenn sie 
·starte.! - 's.ie hebt die edl.e Vogel
nase in die Luft, der Kop.f hat 
keine Schwere, schwebt, nach 
,oben .strebend, ganz frei auf 
den Schultern; die Schwerkraft 
ist' aufgehoben, wo PaJucca tanzt, 
und daher ist ihr Stolz kein müh
seliges Sicha-ufrecken sondern 
selbstverständliche.r Auftrieb 

.-eines aristokratischen Körpers. 
Dre Musik setzt ein, und was 
Palucca nun treibt, ist ·s·chon rein 
technisch so unfaßlich, daß den 
vielen kleinen Tänzerinnen, die 
im Parkett sitzen, die geöIt~n 
Haare zu Berge srtehen. Sie kann 
mit den Fäu~ten stoßen und auf 
die Bohl'en donn·ern, aber sie kann 
.auch wie eine sachte sich ,cnt
faltende Rauchwolke v,om Boden 
emp,orschweben, d,ann j!.t'eiten dJie 
Kniekehlen Wlhör,bar auf, kein 
Musk-el:zucken stöd das unend
lioh langsame Steigen, ,sie wiegt 
mcb in den Achsen, biegt :den 
Rumpf rücklings zur Erde, und 
unter dem seid'rien" Kittel atmet 
ohne Hast und Anstrengung ihr 

Leib. Und dies aHes ,ist so ein
gegossen in den Ablauf der Mu
sik, daß man meint, d-er liebe 
Gott persönlich habe (ÜeSynchro
IlIisation vorgenommen. Es ist 
wohl die 'beglückendste Art, wie 
ein Mensch, &!JE Mousikreagieren 
kann. Die Sechzehntel zucken in 
d'en FingClrspitzen, der sohleifende 
Schwung" des Tangos führt aus 
dem Schoß über die Schenkel, 
und: vor dem plötzlichen Ruck 
eines Sforzato scheut sie,sich 
bäumend. iEin Körper beda.nkt 
sich für das Ges.chenk der Töne. 

In Palucoas Tänzen ist kein 
Restchen mehr von jener Genre
kunst, die mit Krinolinen, Neger
·masken, Bus,ensohildem und 
ScMeiern den Leuten kleine Ka
bar.ettgeschichten vormimte. So 
wie :ihre Kostüme nur mit der 
Schön:heit glattoer Farbflächen und 
mit der Anmut biegsamer Falten 
wirken und weder Amazone noch 
Ba.jadere vortäuschen wolljln, so 
j.st die Ausdruokskiraft der Be
wegung, dllJs -Elegische und das 
übermütige, das Torkeln und das 
Schreiten, das Attackieren und 
das Zurückweiohen, für sie nur 
Matloe-rial, um optische Melodien 
zu ,bauen,d-eren or,chestrale 
Reichh.aHigkeit den Zuschauer 
Sekunde für Sekunde; einen gan
zen Abend lang, in ·ein lirohes 
Ers·taunen versetzt. Im Tanz 

,tritt, grade weil die verfügbaren 
Elemente ,primitiver, üherschl!,u
barer ·und an Zahl vi,el ,geringer 
sind: als in .allen ubrigen Ki!nsten, 
das Wunder schöp~erischer Ein
fä!He am allerhandgreiflichsten ZI\1-

tla.ge. Zuma·l bei Palucca, deren 
Register doie aller andern Tänze
rinnen umfaßt und die jedes 

KULN HAT 

EINE NEUE BÜCHERSTUBE 
am Hohenzollernrlng 17, I. Etage, zu 
deren Besiohtigung Ich all .. Kölner 
WeltbUhnenleseru.-leserinnen hötl.· 
einlade .. Selbst langj. WeitbUhnen· 
leser, bitte Ich Sie, mich zu unter
stützen, indem Sie Ihre BOcher In 
Zukunft durch,mich.beziehen. Meine 
Räume stelle Ich tOr Zusammen
künfte und 15esprechungen gerne 
zur Verfagung.. Der Inhaber: 
MARTIN 'FRÖHLICH. Tel.: W 56673 
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Jahr wieder mit neuen über
raschungen kommt: Herb, in 
starrer Kraft, debütierte sie, 
nachd'em sie Mutter Wigman ve.r
lassen; nicht lang'e, und sie gab 
dazu eine frauliche Weichheit 
und Koketterie, ,und im jahre 
darauf sah man s:ieto'ben und 
steppen und parodieren. Es 
scheint, dies Talent hat keine 
Grenzen. 

Die Mutter Wigman hat seiner
zeit auf dem Tänzoerkongreß in 
Essen g·esa·gt, ihre Generation sei . 
nW' der Dungboden für die kom
~ende. Es ist nicht eben galant, 
diese Metapher aufzugreifen. 
Aber: Auf dem Dungboden j'st 
eine einzige Blume gewaoosen. 
Tausende von Mensohen ,laufen 
blind daran vorbei~ 

Rudol! A'I'nheün 

Willst du nicht das Lämmlein 
hüten? 

Zur Aufklärung I 

Bei dem ,von einer gewissen 
Presse. stark aufgebauschten Vor
kommnis, bei dem ein katho
lischer . Geistlich·er des Kreises 
Neurode eine anstößige Rolle ge
spielt :haben soll, handelt .e,s sich 
um ein mehr oder wem.ger harm
loses, zufälliges Zusammentreffen 
desselben mit. zweifelhaften 
Frauenspersonen beim Frü'hstück 
in einem öffentlichen Lokale 
Breslaus, hei dem er bei der Be
zahlung der Zeche um 40 Mark 
geprellt worden ist. Die vorge
setzte Behörde hat den Sachver
halt klargestellt und sieht dar:auf-

SOEBEN ERSCHIEN 

hin von der Erhebung eines Dis
ziplinarverfahrens ab. 

Volksblatt Neu'I'ode 

Der Druckfehler 

Der Herr von Artagnan, einer 
der "Drei Müsketiere" des 

Großen Schauspielhauses, sagt im 
letzt.en Bild, als' das Volk re
bellie~t: 

Die Tore auf ur: d dem Volk ein Salve I 
Laß sie eiD, die vor den Gittern draußen stt>hn 
Mi ~ ihnen nur, 
Nicht gegen sie kannst Du regieren I 
Die Tafeln sind gedeckt, 
Es seien auch· die ihren! •.. 

Textbuch der Gesänge, Seite 39: 
"Die Tore auf und .dem Volk eine Salve!"· 

o weiser Setzer, 0 du kluger 
Setzer ... 1 

Dem Weltall wieder angepaßt 

A uf dem schneeweißen Meer
s,ande und am kräuselnden 

Wannsee fällt immer mehr ins 
hauptsächlich männliche Auge, 
daß es Busen, Hüften un,d Run
dungen gibt. Rund ist die Welt, 
und rund sind wie·der die For
men 'der Frau. 

Die Schönheit 

Liebe Weltbühnel 

Die Redakteure d'er ,B. Z: ver-· 
ansta'l~eten (aus Jux- :unter

einander ein Preisauss·chreihen, 
wer d1e heste Schlagzeile für die' 
front page erfände. Den ersten 
Preis erzielte M'oritz Müller mit: 

"Franz Ferdinand lebt - . 
- Der Weltkrieg war umsonst'" 

PETER MARTIN LAMPEL 
Verratene' Jungen 
Roman I Broschiert RM 3,50 I Ganzleinen RM 4,50 

Lampel, Autor der. berühmten .Revolte Im ErzIehungshaus' , schildert da, 
Milieu der Pntachisteureaktion - das vagabundlereude Lan~.BknecbtBlUm, das 
sich nach dem Krieg in den Illegal okkupierten Forts, aul Gutern m Pomm'!rn 
und in gewissen Lokalen Bellios herumtrieb und zum Fememord aulne!. 

Buchverla. der 
Frankfurter Soclellls-Druckerei I Frankfurl a. Maln 
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Antworten 
Generalintendant. Welche Gefühle mö.gen Sie bewegt, welche 

Gedanken mögen Sie gewMzt haben bei der Lektüre der mit 
Ihrem sonoren Titel überschriebenen "Carl{)s"-Rez~nsion Ihres 
einstigen Hätschelkindes, jetzt Hugenbe.rgs· jüngstem Mont.ags-Va
saUen? Dieser Artikel, der unter anderm mitteilt, daß Schiller "ein 
unbewußt pange,rmanistisc:hes Gefühl im Busen trug", dafür aber 
auch eine "merkwürdige Verkennung dynastischer PfEchten", diese 
Expekto.ration einer schönen Dichterseele beginnt folgendermaßen: 
"In fernen Zeiten, als sich die Revolutionäre "Bürger" nannten und 
der Adel für eine "Humanität" focht, der er seinen Adel, zum min
desten nicht verdankte, schrieb Schiller dieses StUck. In ferneren 
Zeiten, als die übermenschlichen Kräfte des Glaubens Länder 'blü:hen 
machten oder verwüsteten, spielt .dieses' Stück. In fernsten Zeiten 
soU Hercr· J eßner dies,e Stücke noch gut inszeniert haben. Der 
fernen, der ferneren Zeiten kann man sich heute schwer erinnern. 
Die fernsten Zeiten aber seien heute vergessen." Jene fern
sten Zeiten, die da mit dem' :Mantel sozusagen christlicher 
Nächstenliebe· bedeckt werden, waren die, in d'enen. "Ost
polzug", "Rheinische RebeLlen" und "Kartalaunische Schlacht" 
.zur Freude der Clique und zum Sohmerz des preußi
schen Steuerzahlers im Staatstheater ·aufgeführt wurden und 
deren Verfasser am Gendiarmenmarkt aus- und einging. Ja, ja, Un
-dank ist der Welt LO'hn. 

E. A. Dupont. Die Kritiken über Ihren Tonfilm "Atlantic" 
waren, dem Gegenstand entspr·echend, zum Teil weni!! .günstig; sie 
waren durchschnittlich Muster von Sachlichkeit gegenüber dem Ar
tikel, mit dem Sie im. ,Filmkurier' darauf antworten. Ein so begab
ter Kiinstler sollte nicht wie eine beleidigte Primadonna schimpfen, 
.sich in der Enthüllung von Pseudonymen ergehen und ernsthafte 
Argumente mit billigen Witzehen wrückweisen. Ihre Kritiker haben 
sich ni<:ht darüber verbreitet, ob Sie Dupont heißen oder eine, ge
borene Duppke sind -also· sollten Sie das Niveau der Diskussion 
nicht drücken. Und: Sie erklären den Durchfall damit, daß die Kri
t.iker allzu plötzlich von Ihnen mit dem Tonfitm iiberras·cht wor·den 
seien'. Als. ob nicht im Gegenteil Sie vom Tonfi.lm überrascht wor
den sind! 

. Pressezeichner. Ihr Kollege B. F. Dolbin, den wir hier neulich 
unter eine scharfe Lupe gelegt haben, schafft dennoch rüsti!! f'Ort . 
. Mit Buchillustrationen hat er bewiesen, daß er "nichts für kleine 
Ki'nder und junge Hunde" isi, wie der Berliner sagt. Das soHte 
uns nicht kümmern - es gibt s·chlechte Zeichner genug. Aber ·daß 
·er nach wie vor die ehrlichen Gesichte·r von Menschen, die .,der 
Zeitgeschichte angehören" und sich daher nicht wehren können, 
verstümmeln darf, ist jammervoll. Was er da tut,· fällt unter den 
.Begriff üble Nachrede. 

Lichtspieltheaterbesitzer. Im Rahmen der schönen Fiimsonder
vorführungen, die d'er Freundeskre.is der Staatlichen Kunsthibliothek 
·mit großem Erfoll! veranstaltet, hat die berLiner ,Kamera', der Trost 
aller Filmfreunde, die wic:htigsten alten Filme aller Völker vorge
führt. Erfolg: der kleine Saal gestopft voll, das Publikum steht im 
Korridor Schlange. Sie sehen, es müss·en nicht immer Novitäten und 
Reißer sem. Zweitens: Eine dieser Sond'ervorsteHungen brachte Ja
ques f Fayders prachtvolle Parlamentss.atire "Les Nouveaux 
Messieurs". Seit langem nicht ist ein Film mit sov.iel spontanem 
Jubel aufgenommen worden. Dürfen wir von Ihnen erwarten, daß 
€in HIrn, der einen so eindeutigen Riesenerfolg llatte, sofort in den 
Abendspielplan übergeht? . 
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Premierentiger. Sie keuchen? 3ie kommen nicht nach? Wir 
auch nicht. Das is.t des Städtchens jetzt so der Brauch: vier 
Wochen lang gar nichts und dann am Monatsanfang alles auf ein
mal. Eine Premierenlawine geht mit dem wechs·el11lden Mond her
unter; sich hier sofort auch IlJUr mit den dicksten Blöcken kritisch 
zu befassen, dazu reichte das halbe Heft nicht aus, Warum das so 
ist? Schuld daran ist vor allem die Verkoppelung von Star- und 
Abonnementssystem bei den berliner Bühnen, Die teuren Promi
nenten werden ja, wie mötblierte Herren, meist von Monat zu Monat 
gemietet. Hat man sie einmal, muß man sie bis Ultimo beschäfti
gen, koste es, was es woHe; das ist imme.r noch billiger, als was sie 
kosten, wenn .sie spazierengeh.en, Also wird die VorsteLlunJ! min-. 
destens dreißiJ! Mal ,gehalten, (Haben Sie bemerkt, daß es heute 
durchwe.gs Dreißiger-, Sechziger-, Neunziger- Serien .gübt?j Ein 
durchgefallenes Stück wird nicht mehr nach drei oder fünf Auf
führung·en einges.ar.gt: Be·gräbnisse erster Klasse kommen kaum 
mehr vor, Die Rückversicherung des Abonnements erlaubtt seine 
Galvanisierung: das, worauf ,keine Laufkundschaft mehr anbeißt, ist 
immer no.ch gut .genug für den Abonneritenstamm, der die Spesen 
von dreißig Mal "Happy End" oder "Hannibai ante portas", s·eis 
auch mit Ach und Krach, hereinbringt. Daß solch Publikum gegen 
die im Sack gekaufte Katze re- und demonstriert, durch Pfeifen 
und Zischen bei' der dritten, vierten Wiederholung die Ahsetzung 
erzwingt - wie kürz]jch bei Achards Groteske in der "Tribüne." "':",. 
das ist ein Ausnahmefali, dessen Seltenheit die Regel bestätigt, 

Berliner Weltbühnenleser. Am 13, spricht Dr', Breno Frei über 
"Werdeill und Wesen des Austro-Fascismus", Cafe Adler, 8 Uhr, 

Unserer heutigen Nummer liegt ein Prospekt ues Verlages Garl Reissner. 
Dre.<den, bei, den wü- der . .lu'mer~5amkeit unserer Leser empfehlen_ 

MaDuakripte .iDd nUF an die Redaktion d .. Weltbilhne. Charlotteaburg, ICaabtr. 152, zu 
richten: es wird gebeten. ihoeu Rückporto beizulegen. da sonst keine Rücksendung erfolg-eo kllD;n.. 

Die Wettbühne wurde begründet yon Siegfried JacobsohD und wird YOD earl •• OSlietzky. 
uate. Mitwirkung von Kur1 TudJolsky gele:itet. - Verantwortlich: Cul Y. Ossietzky. Berlift; 

Verist( der Weltbühne. Siegt ried Jacobsohn & Co .. Char'ottenbur~. 
Telephon: CI, Slei.platz 77 57. - Postscheckkonto: Berlin 119 SB. 

Bankkonto: Darmstädte, u. Natlooatbank. . Depos'tenkssse Charlottrnburg, Ksntab. 112 
Bankkonto in der T8chechosl?wakei: Böhmische Kommerzialbaok Prag. Prikopy 6. 

PI' I G R I L LI 
Der Keuschheitsgürtel 

Broschiert 3 Mark / in Ganzleinen S Mark 
Van de Velde hin, van de Velde her - Wenn die Menschen alle Pitlgrilli lesen 
würden, würden sie rascher Liebes· und Lebenskünstler werden. Van de Velde 
ist die Theorie, Pltigrilll aber ist die Praxis. Hier schreibt einer das Dekameron 
dieser Zeit. Landsmann Boccaccios von Geblüt, Ist er Europäer von Geist und Sitte. 
Tolldreist schlägt er das Buch mit sieben Siegeln, das die Frau immer vou neuem 
für den Mann ist, auf. Und wahrhaftig: die Siegel werden alle erbrochen Hit List, 
mit Gewalt, mit der Ueberraschurig des Herzens oder der Ueberwindung des Hirns. 
Die acht Novellen des .Keuschheitsgürtels" sind acht von starkem Witz beflügelte 
BeIspiele über ein Thema: die Kunst, gut und glüCklich zu lieben. Sie lehrt Piti
grilli beute wie kein zweiter seiner Zeitgenossen; darum ist er der Schrecken der 
Mucker beider Geschlechter. Aber die Freude aller derer, die überzeugt sind, daß 
bei Jeder neuen Frau und jedem neuen Mann Geheimnisse zu finden sind, die man 
sich bei den vorigen nicht träumen ließ. Pltigrilli wäre, gäbe eB eine Schule der 
LiebeBweisheit, heute be5tlmmt ihr Ehrendoktor. ß.-Z. Berlin .. 

Alle Budlhandlungen führen die Büdler von Piligrilli. -
Aus!ührUdles Verlagsverzeidlnis Nr.28 bitte kostenlos verlangen. 

EDEN-VERLAG G.M.B.H. BERLIN W 62: 



xxv. Jabrl!'aag 19. November 1929 Nummer 47 

Die Seeschlacht der Zukunft von Lothar Persius 

Wer versucht, sich ein Phantasiegemälde von Seeschlachten, 
in der Zukunft zu entwerfen, trifft auf technische Wider

stände. Im Weltkrieg gabs nur' einen Zusammenstoß großen 
Stils zwischen Seestreitkräften: vor dem Skagerrak. Was hat 
sich dort zugetragen? Am 1. Juni 1916 waren 60720 deutsche 
und 117 150 britische Kriegsschiffstonnen in die graue Tiefe der 
Nordsee gesunken. Es gingen die deutschen Farben auf Halb
mast über dem Grab von 2414 Seeleuten, und die Streiter 
unter dem Vnion Jack trauerten um 6104 gefallene Kameraden. 
Wozu? Vernünftige Mariniers beider Parteien haben die 
Schlacht als sinnlos verurteilt. Nichts wurde an der schon 
vorher bestehenden Situation geändert: Wilhelms HochseefloHe 
blieb in ihren Häfen eingeschlossen, die Blockade der deut
schen Küsten aufrechterhalten. Die Engländer. aber hüteten 
sich vor ähnlich törichten Prestigetaten. Die Deutschen hatten 
vielleicht noch, wie Winston Churchill es so hübsch sagte, "the 
inclination (zu neuen Heldenstücken), but not the possibiIity" . 
- wegen zu starker Verluste. Man vergesse nicht: der Reiche 
erträgt leichter Verluste als der Arme! Wesentlicher Faktor 
zur Erklärung der nur vereinzelten Zusammenstöße größerer 
Verbände im letzten Krieg war das erfolgreiche Debüt der 
V-BoQtswaEfe. Des Kapitänleutnants Weddigen Geniestreich 
- am 22. September 1914 versenkte er mit dem alten, kleinen 
"V 9" innerhalb einer Stunde drei englische Panzerkreuzer zu 
je 12200 Tonnen - sowie die Torpedierungen britischer linien
schiffe durch deutsche V-Boote vor den Dardanellen, im Kanal 
etcetera ließen es englischen Admiralen geraten erscheinen, 
mit ihrem Personal und Material vorsichtig umzugehen, ver
anlaßten sie, Spazierfahrten von Linienschiffen und Panzer
kreuzern zu unterlassen. 

Wie wirds im Zukunftskrieg sein? Baisse herrscht heut 
zum großen Kummer der big navy men auf dem Markt der 
Monstreschlachtschiffe. Gewinndurstige Werftbesitzer, Ge
schütz- und Panzerplattenfabrikanten sowie ehrgeizige Ad
mirale, kurz Leute, die zum eignen Vorteil für große Flotten 
agitieren, also' im neuzeitlichen amerikanischen Jargon "Shea
rers", haben sich schon 1922 auf der ersten Seeabrüstungs
konferenz in Washington belehren lassen müssen, daß die Ära 
der Mammutschiffe dahin ist. An solchen Monstra von 45 000 
Tonnen (wie der britische Panzerkreuzer "Hood"), armiert niit 
40,6-cm-Geschützen, war noch Geld zu verdienen. Der Bau 
eines U-Boots von geringer Größe, bestückt mit wenigen klei
nen Kanonen, ist verhältnismäßig wohlfeil, und dennoch ist ein 
solches Boot imstande, ein Riesenpanzer.schiH, dessen Bau über 
150 Millionen verschlingt, im Handumdrehen Zu versenken. 
Wohl wurden im Verlauf des Weltkrieges die Abwehrmittel 
l!egen V-Bootangriffe verbessert. Aber alle Einwände, die 
!legen V-Boote auf der Konferenz in Washington gemacht wur
den, waren nicht überzeugend. Die englische und die ameri-
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kanische Admiralität blieben fest. Ihr Urteil lautete: "Große 
Panzerschiffe zu bauen ist Blödsinn." So kams zur enormen 
Beschränkung der Linienschiffe und Panzerkreuzer, kams zum 
Abkommen: vor Ablauf von zehn Jahren darf kein Neubau auf 
Stapel gelegt werden. Nicht gelang damals die Herabsetzung 
der Kreuzer- und der Torpedotonnage. Aber auch diese Typen, 
besonders die großen Kreuz,er, werden bald ins Grab sinken. 
zum wenigsten erhebliche Einschränkung erdulden müssen. 
MacDonald und Hoover kamen in Washington überein, daß auf 
der londoner Abrüstungskonferenz im Januar 1930 der beider
seitige Kreuzerbestand auf 340000 Tonnen, der Torpedoboots
bestand auf 200000 Tonnen festgelegt werden solle. Zum Ver
gleich: 1914 besaß England 887130 Kreuzertonnen, Deutsch
land 332 676 und Am~rika 210 170, heut hat England 643 880, 
Amerika 367 430 (Panzerkreuzer und geschützte Kreuzer). 

Im Kreise radikaler Pazifisten werden MacDonald und 
Hoovel' als Schrittmacher Hir die Abrüstung gefeiert. Wait and 
see. Werden die vorläufigen Verabredungen von den Regie
rungen und: Parlamenten gutgeheißen werden? Es bleibt abzu. 
warten, wie erfolgreich der Widerstand der big navy Leute sein 
wird' und ob der Entschluß siegen wird, auf die alten See
kriegsmittel zu verzichten, weil das Flugzeug in Zukunft eine 
grundlegende Umwälzung hinsichtlich der Kampfmethoden auf 
dem Meer hervorrufen muß. Lächerlich wirkt ,auf den Fach
mann das Feilschen um Tonnenzahlen, wie es vor kurzem zwi
schen Amerika und England und zwischen Frankreich und 
Italien stattfand und wohl noch weiter stattfinden wird. Ob 
ein Kreuzer 6000, 8000 oder 10000 Tonnen groß ist, wird von 
geringem Belang sein, denn wie groß die Schiffe auch sind, 
eine Bombe, aus einem Flugzeug lanziert, wird sie in wenigen 
Sekunden zu den Fischen schicken. Das haben die vorjährigen 
amerikanischen Versuchsmanöver erneut hewiesen. Zu ihnen 
wurden frühere deutsche, beim Friedensschluß abgelieferte 
Kriegsschiffe verwandt. Drei Kampfflugzeuge warfen zunächst 
auf das U-Boot "U 117',' 180 Pfund schwere Bomben. Das Boot 
wurde in zwei Teile zerschnitten. Dann bildete das große Tor
,pedoboot "G 112" die Scheibe. Die Bombe traf in den Schorn~ 
stein. Das Boot flog in die Luft. Hierauf wurde der Kreuzer ' 
"Frankfurt" geopfert. (1915 vom Stapel, 5000 Tonnen groß.) 
Eine 600 Pfund schwere 'Bombe brachte das Schiff schleunigst 
zum Sinken. Endlich wurde das Linienschiff "Ostfriesland" 
(22800 Tonnen) angegriffen. Es war besonders durch viele ein
gebaute wasserdichte Abteilungen möglichst unsinkbar gemacht 
worden. 2000 Ptund Bomben wurden verwendet. Die aufge
nommenen Photos zeigen folgende Wirkung: Nach dem Auf
treffen der Bombe hinten senkt sich das Achterschiff stark. 
Eine Minute später ist das Schiff' seitwärts umgefallen lind liegt 
auf der Backbordseite. Nach wieder einer Minute ist das Schiff 
bis zum Heck versunken, und nach weiterer dreiviertel Minute 
bezeichnet nur noch Schaum und Wellengekräusel den Ort, wo 
das Schiff in die Tiefe ging. Somit ist also in noch nicht drei 
Minuten ein rund 23000-Tonnen-Panzerschiff durch die Wir
kung einer Bombe von 2000 Pfund Gewicht versenkt worden. 
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Anknüpfend an diese Versuche wurden noch zwei ältere ameri
kalusche Panzerschiffe von rund je 16000 Tonnen mit Bomben 
beworfen. "Virginia" war nach 48 Sekunden ein totales Wrack, 
obwohl die Bombe das Schiff gar nicht getroffen sondern in 
einiger EQtfernung vom Heck ins Wasser geschlagen war. 
"New-Jersey", auf der ejne 'Bombe von 1100 Pfund Schwere ge
landet war, drehte sich völlig u,m, der Kiel schwamm kurze 
Zeit oben, dann versackte der Panzer. Der offizielle Bericht 
sagt: "Durch die Manöver ist bewiesen, daß eine einzige Bombe 
genügen wird, um das modernste Panzerschiff in kürzester Frist 
außer Gefecht zu setzen." 

Vergegenwärtigt man sich an Hand dieser Bomben
würfe die enorme Offensivkraft des Kampfflugzeugs, so wird 
klar, daß seine Macht jedem Vehikel gegenüber, das auf dem 
Wasser fährt, gigantisch ist. Im Weltkrieg wagten Schiffe sich 
nicht auf die hohe See aus Sorge vor Unterseeangriffen. Im Zu
kunftskrieg werden sie auch im Hafen vor den Bomben der 
Flugzeuge nicht sicher sein. Die einzig mögliche Lehre aus den 
vorangeführten Versuchen ist: Verschwende keinen Pfennig 
mehr für den Bau von größern Kriegsschiffen, vor allem von 
Panzerschiffen. "Aber Herr Groener ist doch emsig dabei. In 
den nächsten Etat wird er die erste Rate für das zweite Pan
zerschiff einstellen. Und die englische Presse ist voll des Lobs 
über A." Was Herrn' Groener angeht, so fühlt er sich halt ver
pflichtet, den versailler Vertrag "voll auszuschöpfen". Da ist 
nichts zu machen, um so mehr, als ihm Hilfsstellung durch den 
Reichspräsidenten wird. Auch die Volksvertreter werden ihn 
nicht im Stich lassen. Was die englische Presse an
betrifft, so verleitete sie seit jeher andre Leute zu Torheiten. 
Als unser P~nzerkreuzer "Blücher" 1908 vom Stapel lief, priesen 
die londoner Blätter diese wunderbare Konstruktion. Bei nur 
16000 Tonnen Größe trug "Blücher" zwölf 21-cm-Geschütze, 
und lief 25 Knoten. Gleich darauf verließen die in aller Stille 
gebauten drei ersten Kreuzer-Dreadnoughts der "IndlJmitable"
Klasse die Hellinge. Sie hatten 20000 Tonnen, waren armiert 
mit 30,5-cm-Geschützen und liefen 27 Knoten. Unser Marine
attache in London erhielt einen gepfefferten Rüffel. Aber da
von wurde "Blücher" nicht besser, das Schiff, das am 24. Ja
nuar 1915 durch das Feuer der englischen Kreuzer unsanft auf 
die Doggerbank gebettet wurde. Damals jammerte Wilhelm: 
"Ich habe Tirpitz ja immer gesagt, daß unsre Kreuzer nichts 
taugen und daß besonders der ,Blücher' ein ganz erbärmliches 
Schiff sei." So berichtet Admiral v. Poh!. 

Verspricht "A" ein "Blücher" zu werden? Amtliche Be
kanntmachung sagt, er soll sechs 28-cm-Kanonen tragen und 27 
bis 28 Knoten schnell sein. Nach dem versailler Diktat darf 
das Deplacement nicht 10000 Tonnen überschreiten. Wenn 
sechs 28-cm-Kanonen von 50 Kaliberlänge installiert werden, 
wird die Belastung so groß, daß die Schnelligkeit schwerlich 
27 Knoten sein wird. Aber gesetzt den Fall, "A" läuft wirklich 
27 oder 28 Knoten. Was wäre damit erreicht? Neuzeitliche 
Kreuzer verfügen über eine Geschwindigkeit von 40 Knoten. 
Der britische Schlachtkreuzer "Hood" ist mit 38,1-cm-Ge~ 
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schützen bestückt. Trifft er auf "A", so wird er das deutsche 
Schiff spielend in den Grund schießen, ohne daß dieses auch 
nur eine Granate abiufeuern braucht, denn seine Geschosse 
würden ja doch nur weit vor "Hood" ins Wasser fallen. Bei 
dieser Hypothese ist angenommen, daß keine Flugzeuge und 
V-Boote vorhanden wären, was im ErnstfalI aber der Fall 
sein dürfte. Ein pariser BraU schrieb: "Unsre neuen 10000-
Tonnen-Kreuzer, wie" Tourville" (also kein Panzerschiff I), das 
am 24. August 1926 von Stapel lief, haben eine Geschwindigkeit 
von 37 Knoten, und auch unsre älteren Kreuzer laufen alle 33. 
("Duquesne", "SuHren" etcetera.) Sie brauchen keine Angst 
vor dem deutschen Entoutcas zu haben" . 

Trotz des selbstverständlich erbitterten Widerstandes der 
big navy men wird voraussichtlich d€r Bau von Panzerschiffen, 
überhaupt von größern überwasserschiffen in nicht zu ferner 
Zeit aufgegeben werden. Nur noch kleine Kreuzer für den 
Schutz der Kauffahrteischiffe in Friedenszeiten, für Vermessun
gen, für Hilfe bei der Fischerei, sowie Unterseeboote dürften 
gebaut werden. Diese Entwicklung wird durch finanzielle Fak
toren gefördert werden. Die Baukosten großer Kriegsschiffe 
sind enorm hoch und ebenso die Indiensthaltungskosten. Bis zu 
1400 Köpfe zählt ihre Bemannung. Flug~euge zu bauen ist 
billig, wenige zehntausend Mark kostet ein Kampfflugzeug. 
Seine Besatzung beläuft sich auf einige Mann. Admirals- und 
Stabsoffiziersgehälter werden gespart. Flugzeugführer sind Leut
nants und Unteroffiziere. 

Eine Seeschlacht zu erleben, besteht also geringe Aussicht. 
VieIleicht treffen gelegentlich ein paar kleine Kreuzer im fernen 
Ausland 'plötzlich aufeinander, und ihre Kommandanten werden 
dem Drang nicht widerstehen, "die Ehre der Flagge" zu verteidi
gen. Aber solche Scharmützel würden noch weit sinnloser sein 
. als die Schlacht vor dem Skagerrak. 

Die grüne Front von Jan Bargenhusen 
IV. 

Der friede von frankfurt 
Raiffeisen und Reichsverband: das sind schon äußerlich 

beträchtliche Gegensätze. Bei RaiHeisen hat man den in alt
väterlichen Traditionen gebundenen Provinz-Genossenschaften 
eine zentralistische Leitung gegeben, die ein beträchtliches 
Maß von Autorität für sich beansprucht und gleichzeitig das 
ökonomische Schwergewicht in sich vereinigt. Dieser Mischung 
von salbungsvolIem Patriarchat und forschern Generaldirek
tortum entspricht die mit historischen Reminiszenzen an "Vater 
Raiffeisen" ausgeschmückte Klubsesselherrlichkeit eines mo
dernen Bureaus. V erglichen mit der schweren Pracht der 
RaiHeisen-Paläste im "grünen Viertel" zwischen Potsdamer 
und Anhalter Bahnhof wirkt das alte Bürgerhaus am Land
wehrkanal, das die Offenbacher als Hauptquartier bezogen 
haben, durchaus nüchtern. Es ist, im Gegensatz zur· Organi
sations- und Bankenzentrale bei Raiffeisen, ein simples Ver-
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waltungsgebäude, der Sitz einiger braver Bureaukraten, denen 
die Aufgabe zufällt, die Interessen der im Reichsverband-Bun
desstaat vereinigten ökonomischen Mächte in Berlin zu wah
ren. Das Haupt der Bureaukratie, der geschäftsführende Di
rektor, oder, wie er nach altem genossenschaftlichem Brauch 
genannt wird, der "Generalanwalt", ist heute Herr Gennes, 
der langjährige vertraute Mitarbeiter jenes "Gehe'merats" 
Wilhelm Haas, der, 1913 im hohen Alter verstorben, der Grün
der und erste Leiter des Offenbacher Verbandes gewesen ist. 
Gennes, ein gebürtiger Trierer, den der letzte Großherzog von 
Hessen trotz der preußischen Herkunft zum Regierungsrat er..: 
nannt hat, trägt mit größerm Recht als diesen Titel den Bei
namen "die graue Eminenz" - nicht etwa, weil er ein so 
großer Intrigant wäre wie iener Herr von Holstein in der Wil
helmstraße sondern weil er, stiII und unauffällig, grau geklei
det, mit kahlgeschorenem grauem Kopf und wachsamen grauen. 
Augen unter schweren Lidern, doch der eigentliche Herr des 
Hauses ist. Dazu ist freilich zu sagen, daß ihm das Präsidium 
des "Reichsverbandes" recht gern und vertrauensvoll die Zügel 
anvertraut hat. Das Präsidium: da ist zunächst, sehr repräsen
tativ, der einundsiebzigjährige Geheime ökonomierat Jo
hannssen-Hannover, der Vertreter einer Generation, die früher 
in den preußischen Landwirtschaftskammern sachlich und ge
Wissenhaft, ohne politische Aspirationen, die Geschicke der 
Landwirtschaft leitete. Da ist weiter der alte münchner Ge
nossenschaftler Hohenegg, ein Mann, der als kleiner Ve~bands
revisor angefangen und sich Stufe um Stufe hinaufgedient hat. 
Der alte Geheimrat mit den munter und listig funkelnden Äug
lein hinter der goldgefa,ßten Brille ist ein tüchtiger Geschäfts· 
mann, ein gescheiter und geschickter Debatter, ein Fuchs -
aber mit Qualitäten, auch' mit Qualitäten des Charakters, 
Schließlich ist noch der hallenser Landesökonomierat Doktor 
Rabe zu nennen, gleichfalls aus den Landwirtschaftskammern 
hervorgegangen - ein typischer Vertreter jenes körperiich 
schweren und geistig beweglichen Menschenschlags, den die 
Provinz Sachsen in ihren kapitalistisch geschulten Landwirten 
hervorzubringen pflegt. 

Das ist, wie man sieht, ein recht bürgerliches Milieu, nüch
terne Leute, recht guter Durchschnitt - aber es fehlt der 
Auftrieb durch große Ideen. Bei Raiffeisen sieht es ein wenig 
anders aus. An der Spitze dieses Verbandes steht Magnus 
Freiherr von Braun, dem Herkommen nach ein veritabler ost
preußischer Junker, ein sehr gewandter Vertreter dES preußi
schen Berufsbeamtentums. Seine Laufbahn bekam freilich 
1920 einen entscheidenden Knacks, als er, damals Regierungs
präsident in Gumbinnen, beim Kapp-Putsch - gle:ch seinem 
damaligen Chef, dem Oberpräsidenten August Winnig un
erfreulichen Angedenkens - ein etwas schiefes Bild von der 
politischen Machtverteilung konzipierte, worauf man ihn zur 
Disposition stellte. Jene sehr interessante und mächtige "alt
preußische" Korpsstudentenclique, die, in loser Fiihlung zum 
Hugenbergkreis stehend, einen bedeutenden Einfluß auf die 
agrarischen Spitzenorganisationen ausübt, setzte ihn dann an 
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die Spitze der Raiffeisen-Organisation. Als Helfer am Werke 
hat er sich aus dem' Reichswehrmin:sterium einen Major a. D. 
namens August Schmidt verschrieben, einen Mann, der sich 
außerordentlich fortgeschritten vorkam, als er ein Buch über 
'iDas Neue Deutschland in der Weltpolitik und Weltwirtschaft" 
schrieb. Auf der Bauchbinde, die Reimar Hobbings Verlag dem 
Werke mitgab, steht, schlicht, ganz schlicht geschrieben: "Wie 
ist Deutschland zu retten 7" Herr Schmidt weiß nämlich aas Re
zept: durch die "Aufbauwirtschait", die als "neue Form aus 
dem grünen Baume des Lebens organ;sch herauswächst". Und 
Was will, bitte, die "Aufbauwirtschaft"? "Auf Niederringung 
des Gegners ist sie eingestellt, und weil sie das ist und Ver
zicht sowie Resignation nicht kennt, will sie alle Kr~fte des 
deutschen Volkes mobilisieren, will sie die Produktion ständig 
vergrößern, verbessern und verbillrgen, will sie die Volkswirt
schaft lenkbar und damit zu einem scharfen Schwert in der 
Hand des führenden Staatsmanns machen." Kurz, ein munteres 
Büchlein. Hier sind also, wie man sieht,' die "großen Ge
sichtspunkte" und die wahrhaft großzügigen Ideen, die in der 
Leitung des "Reichsverbandes" fehlten. 

* 
Als der Einheitsverband der ländlichen Genossenschaften' 

gegründet werden sollte, war Klepper zunächst auf der Seite 
der Offenbacher, um den Widerstand der an den trad'tionellen 
"Belangen" festhaltenden RaiHeisenleute zurückzudrängen. 
Plötzlich, ganz überraschend, wechselte er den Partner - g'ng 
in die Einheitsfront mit RaiHeisen. Warum? Es hatte sich ge
zeigt, daß mit dem schwerfälligen "Reichsverband" nicht recht 
zu operieren war und daß die Präsidentschaftskandidatur von 
Hohenegg doch größere Schwierigkeiten mit sich brachte, 
als ihr Promotor Klepper anfänglich 'gedacht hatte. 
Diese Schwierigkeiten lagen vor allem in dem sehr tiefgehen
den Gegensatz zwischen München und Regensbur~, also zwi
schen der bayrischen Reichsverbands-Organ'sation unter Hohen
egg und der Genossenschafts-Organisation des bayrischen 
Bauernvereins unter Doktor Heim. Und auf König Heim und 
seine Launen mußt'e Klepper nolens volens Rücksicht nehmen, 
denn der regensburger, "Bau,erndoktor:' w.ar (und ist) ja nicht 
nur eine wichtige Figur innerhalb der Bayrischen Volkspartei 
sondern auch, durch seinen Bauernverein, die Stütze der von 
Hermes geführten Bauernvereins-Organisation. Ging. Heim, 
wegen der Kandidatur Hohenegg, in die Opposition, so hatte 
Klepper bei all seinen Plänen die Gegnerschaft von Hermes 
und den Widerstand des Zentrums zu gewärtigen ... eine sehr 
schwierige Situation! Man darf ja nicht vergessen, daß der 
neue' Leiter der Preußenkasse damals, nicht zum wenigsten 
wegen seines Geniestreiches beim Kauf des Scheuer-Konzerns, 
sehr, sehr anlehnungsbe,dürftig war und daß ihn die Möglich
keit einer neUen politischen Gegnerschaft schrecken mußte. 
Heim stand dem Gedanken der Genossenschafts-Rationalisie
rung, die,' als Vereinheitlichung, seiner Meinung nach zur Ver
preußung und "Verblödung" führen müsse, durchaus feindlich 
gegenüber, und auch Hermes warnte schon mit erhobenem 
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Leigefinger vor den "ungesunden Unifizierungsbestrebungen" • 
die der weltanschaulichen (sprich konfessionellen) Eigenart 
ni'cht gerecht werden könnten. Wenn aber die um Hermes 
und Heim gruppierten Genossenschaften nicht mit in den E n
heitsverband zu bringen waren, bestand dann nicht auch die 
Gefahr, daß gewisse andre Organisationen, etwa Teile des 
Raiffeisenverbandes. abspringen würden? 

Sollte man mit Hermes, Heim und dem Zentrum gehen oder 
versuchen, mit Hilfe der öffentlichen Meinung einen Druck auf 
die der Eintragung widerstrebenden Bauernvereins-Genossen
schaften ven der Zentrums couleur auszuüben? Klepper, vor 
diese Wahl gestellt, suchte die Stelle des geringsten Wider
standes: Verständigung mit dem Zentrum, Druck auf den 
Reichsverband. Heim erhielt die Zusage, daß auch seine Or
ganisation, obwohl sie keinerlei Betriebsumstellungen bei der 
genossenschaftlichen Vereinheitlichung vorzunehmen brauchte, 
einen nennenswerten Betrag aus dem Fonds erhalten würde. 
Hermes sollte der geschäftsführende Präsident des Einheits
verbandes werden, mit einem Jahresgehalt von beiläufig hun
derttausend Mark. RaiHeisen wurde dieser Front Heim-Her
mes-Klepper durch gewisse Zusicherungen hinsichtlich der 
Wahrung seiner Tradition eingegliei.ert. 

* 
Nunmehr ging Klepper dazu über, in den einzelnen 

Landesteilen unter Anwendung von Drohungen - Entzug 
von Krediten - und durch Gewährung von Zuschüssen, 
die die Preußenkasse "zunächst" (das heißt bis zur end
gültigen Ausgabe des 25-Millionen-Fonds) aus eignen 
Mitteln gab, den Zusammenschluß der Genossenschafts
gruppen etappenweise zu forcieren. Das geschah bei strenger 
Wahrung der Maxime, daß katholische und evangelische Kar
toffeln nicht zusammengeworfen werden dürfen, daß also ka
tholische und neutrale Genossenschaftsorganisationen nicht 
miteinander verschmolzen werden sollten. Unter sorgfälfger 
Schonung der Genossenschaftsgruppen der Bauernvereine und ' 
der alten Stammgebiete von Raiffeisen wurde die "rationale" 
Gliederung des neuen Einheitsverbandes von der Preußenkasse 
her festgelegt. Ganz Bayern sollte einen Verband bilden -
bis auf den Bezirk um Regensburg, die Heimsehe Reservationj 
ganz Ostpreußen einen Verband '-:- bis auf das kathoFsche 
Erml'andi ganz Pommern einen Verband - bis auf eine klein
bäuerliche Raiffeisengritppe um Köslinj das ganze Rheinland 
einen Verband - bis auf eine Raiffeisen-Insel bei Koblenz, und 
so fort. Nachdem so die Dinge in der Provinz weitgehend vor
bereitet waren, begann Klepper, in einer ganzen Reihe 
von Konferenzen, unter entsprechender Bearbe~ tung der 
Presse und mit einem wahren Jongleurspiel immer neuer und 
wechselnder Argumentationen, die Leitung des "Reichsver
bandes" selbst unter Druck zu setzen. Als der "Reichsver
band" der Kandidatur Hermes die Kandidatur Loe gegenüber
stellte - Baron von Loe, ein Zentrumsmann, aber als krasser 
Reaktionär und Royalist verschrien, ,ist der Führer des ,rheini
schen Bauernvereins und des rheinischen Genossenschaftsver-
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bandes - da wurde von Klepper sogar der Reichsernährungs
minister Dietrich in dieser Angelegenheit bemüht. In einer 
stundenlangen Unterredung gelang es Klepper, den Minister 
wenigstens soweit umzustimmen, daß er die Kandidatur Her
mes befürwortete. (Die offiziöse Darstellung der Preußen
kasse, wonach Dietrich den Genossenschaften von sich aus 
das "Komprorniß" mit der Kandidatur Hermes vorgeschlagen 
haben soll, ist, glatt und rund gesagt, eine Entstellung des 
Sachverhalts). 

Schließlich glaubte Klepper, den Einheitsverband hin
reichend mürbe gemacht zu haben. An einem der heißesten 
Julitage des heißen Sommers 1929 kam in Frankfurt am Main 
endlich das Komprorniß über die Personalbesetzung im Ein
heitsverband zustande: ein neuer Frankfurter Friede. Nach 
diesem Kompromiß teilen sich Reichsverband und RaiHeisen 
in die Besetzung des ersten Präsidiums, das auf drei Jahre. ein
gesetzt wird, um erst dann aus dem Wahlkörper des Einheits
verbandes, sicherlich in ganz andrer Form, neu hervorzu~ehen, 
An der Spitze des sechsköpfigen Präsidiums steht, als Ehren
präsident, der alte Papa Johannssen vom Reichsverband. Es 
folgen, mit gleichen Rechten, die beiden Präsidenten Hohen
egg (vom "Reichsverband") und Hermes (für die Splittergrup
pen); ihre Vertreter sind Doktor Rabe ("Reichsverband") und 
Freiherr von Braun (RaiHeisen), Weiter gehört Reg:erungsrat 
Gennes vom "Reichsverband" als Generalanwalt des neuen 
Verbandes dem Präsidium an; als seine Stellvertreter werden 
benannt die Herren Direktoren' August Schmidt von RaiH
eisen und Brenning vom "Reichsve,rband", Das also ist das 
endgültige Komprorniß. 

* 
.Wie ist es zu beurteilen'1 Kleppers Versuch, Hermes ZU.J1l 

hauptamtlichen und geschäftsführenden Präsidenten wählen zu 
lassen, ist mißglückt, Weiter: das Präsidium wird, natürlich 
mit Ausnahme des Generalanwalts, ehrenamtlich tätig sein. 
So ist es also nichts mit dem Gehalt von hunderttausend Mark, 
das Klepper seinerzeit Hermes in Aussicht gestellt hatte. 
Das heißt auch, daß die finanzielle Basis für diejen:gen Prä
sidialmitglieder, die nicht gleichzeitig von einer andern Stelle 
des GenossenschaHsapparats als Funktionäre honoriert wer
den (wie Johannssen, Hohenegg, Rabe), denkbar schmal ist. 
Wenn der Raiffeisenverband aufgelöst wird, ist Herr von Braun 
ohne jede Brotstelle - und damit vielleicht weitgehend auf die 
Gnade der Preußenkasse angewiesen. Und wenn Hermes die Lei
tung der Bauernvereins-Organisation niederlegt oder nie
derlegen muß, was ja über kurz oder lang der Fall sein wird, 
so bleibt ihm (da er auch das Mandat der Polenverhandlungen 
losgeworden ist) nach dem Ellde seiner Tätigkeit beim En
quete-Ausschuß nur noch die bescheidene Ministerpension, da
zu die Aufsichtsratstantieme 'des Scheuer-Konzerns. Somit 
erhebt sich die bange Frage: Wird der Präsident Hermes vom 
genossenschaftlichen Einheitsverband genügend Geld zum Le
ben haben? Und wenn nein: Was gedenkt Präsident Klepper 
zu tun, um sein Geschöpf Hermes weiter am Leben zu er
halten? 
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Henri Barbusse und die Platte "Lord help me-I" 
von Ignaz Wrobel 

Jack (kommt nach einer Weile zurück und setzt die· 
Schale auf den Blumentisch}. Das war ein Stück Ar
heit! - (sich die Hände waschend): Ich hin doch ein 
verdammter Glückspilzl -

Die Büch.~e der Pandom 
Das erste Mal, daß ich Menschenblut habe fließen sehen, und 

nicht das meine, das ist in der Dorotheenstraße zu BerHn 
gewesen. So etwas bleibt, nicht wahr: ich stak grade 
bei "Dusche", meinem Schulfreund, heute ein Nervenarzt vor 
dem Herrn, als auf der Straße Stimmen laut wurden, wir rissen 
die Fenster auf, da lief ein brüllender Kerl mit großem, gel
bem Schnurrbart über den Damm, er blutete im Gesicht und 
schrie immerzu ... Menschen strömten zusammen, es gab einen 
Tumult, das Gesetz erschienj laufende SchutzlE~ute der damali
gen Zeit sahen immer aus, als fiele der Staat zusammenj was 
dann geschah, weiß ich nicht mehr. Aber wie mein Gefühl ge
wesen ist - das weiß ich noch ganz genau. 

Es war zunächst der große Schock, natürlich. Für uns 
Kinder ist ja die Haut, die das bißehen Blut von der Außenwelt 
trennt, nicht dünn gewesen; ein Gesicht war ein Gesicht, daran 
konnte man doch nichts ändern... Und nun war das auf ein
mal offen, zerfetzt, mißgestaltet, blutig I Ein furchtbarer 
Schreck. 

Und dann etwas andres. Mir ist das damals nicht bewußt 
geworden, es kündigte sich nur dunkel an, so dunkel, wie es 
eigentlich bis heute geblieben ist. Ich gebe es am besten wie
der, wenn ich sage: es war um einen Ton dumpfer als ein 
Gefühlj es regte sich etwas, das neben der Wollust wohnte, aber 
durch dicke Wände von ihr getrennt. Immerhin waren die 
Wände nicht so dick, daß die benachbarte Lust sich nicht un
merklich aufrichtete .. nein, sie wachte nicht auf, mir war 
das scheußlich, der Mann litt, schrie, ich wollte das 
nicht ... aber weil in der benachbarten Gefühlskammer so ein 
Rumor war, legte sich die Wollust gewissermaßen auf die an
dere Seite, faulig, leicht geschreckt; es ging sie noch nichts 
an ... 

Als "Blaise, der Gymnasiast", eine Schöpfung Henri Mon
niers, von seinem Kameraden auf einer Bank im genfer Park 
sexuell aufgeklärt wird, klopfen Mägde auf einem Nachbar
grundstück Teppiche. Blaise fügt hinzu: "Ich werde dieses 
Teppichklopfen hören, solange ich lebe." 

Ich werde diesen blutenden Mann sehen - solange ich 
lebe. . 

* 
Bei Flammarion in Paris ist vor einiger Zeit ein Buch von 

Henri Barbusse erschienen "Faits divers". (Die deutsche über
setzung heißt "Tatsachen" und ist im Neuen Deutschen Verlag, 
Berlin W 8, erschienen.) 

"Faits divers" ist seht schwer zU übersetzen: es ist jene 
Sparte der französischen Zeitungen, in der bei uns "Lokales und 
Vermischtes" zu stehen pflegt, "Aus aller Welt" - das heißt: 
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wo das früher gestanden hat; heute machen ja die Umbruch
redakteure, einer alten, lieben Kriegsgewohnheit folgend, jeden 
Mord als Schlagzeile auf der ersten Seite auf - damit das Publi
kum ja n\cht glaube, es könne an einem Tage auch einmal nichts 
geschehen sein. Früher kamen die Ereignisse in die Zeitung; 
heute werden die Ereignisse von der Zeitung ereignet. Ja also: 
faits divers ... 

Barbusse, einer der wenigen Europäer, die es nach Björn
son und außer Fritiof Nansen gibt, hat nichts weiter getan, 
als .aus vielen Ländern, hauptsächlich aus Frankreich und vom 
Balkan kleine Ereignisse zu sammeln - Dinge, die in 
der Zeitung mit drei Zeilen abgetan werden: eine Verhaftung ... 
der wegen Hochverrat eingesperrte X ist aus dem Gefängnis Y 
nach Z überführt worden .. gar nichts, wie -? Eine Hölle 
stinkt auf. 

Alles, was er erzählt, ist wahr und authentisch. 
Erstes Kapitel: "Der Krieg." D.a nimmt er sich, wie es 

recht und billig ist, zunächst einmal seine eigene Nation vor. 
Das Gebrüll vom "beschmutzten Nest" iieht ja nicht mehr -
es gibt nur wenige Ausländer, denen wir das Recht einräumten, 
Deutschland so heftig zu kritisieren, wie wir es tun. Dieses 
Recht muß man sich erwerben. Barbusse hätte es - er hat 
esnie getan. Er beginnt also mit seinem Frankreich im Kriege. 

Nun gibt es da einen Zug in der französischen Armee, dem 
ich merkwürdigerweise noch niemals, in allen Hugengebirgen, 
in .allen nationalen Zeitschriften niemals begegnet bin - und 
das wird wohl seinen Grund haben. 

Die französische Heeresdisziplin ist nach allen meinen In
formationen manchmal laxer als die deutsche - was die Form 
angeht. "Rouspeter" - "meckern'! " etwas dem deutschen 
Feldwebelgehirn völlig Unvorstellbares - das ist drüben in ge
wissen Grenzen und bei kleinen Anlässen erlaubt. "Sie gehen 
heute abend auf. Patrouille'" - Aber nun legt der los: "Ah, 
mais des fois - non, mllis... tout de meme... ah, c;:a ... 
voyons . .... Und so in infinitum. Dann geht er vielleicht doch. 
Oder auch nicht: wenn sich der Feldwebel das abhandeln läßt. 
Dieses kleine Scharmützel von Mensch zu Mensch findet na
türlich nur gegen die unteren Chargen statt, aber da kräftig. 
Und da sagt auch keiner etwas. Der Deutsche wird dann "dienst
lich" (eine der schauerlichsten Sprachschöpfungen dieses Stam
mes) - der Franzose nimmt das hin, er weiß: dies ist ein 
Ventil, überschüssiger Dampf muß heraus, und nachher funk
tioniert die Maschine viel besser. Soweit gut und schön. 

Hat es aber geregnet, ist das Wetter schlecht, ist der Druck 
von oben aus irgendwelchen Gründen besonders stark, oder 
steht eine besondere "brute" (eigentlich: unbehauenes Holz, im 
übertragenen Sinne: Rohling, ungeschlachter Kerl) am Kom
mando: dann kann es geschehen, daß die Militärbestie zupackt. 
Und wenn sie drüben einmal zugepackt hat, läßt sie sobald 
nicht mehr los. Und dann endet es meist sehr schlimm. 

. Ehe ein deutscher Soldat standrechtlich von Deutschen er
schossen wurde,. mußte er wirklich schon allerhand getan ha
ben. (Ich sehe hier von dem politischen Justizmord an Köbes.uncl 
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Reichpietsch ab, dessen Täter zum Teile heute noch, wie zum 
Beispiel Herr Dobring, in Diensten dieser Republik stehen.} 
Vor die Gewehrläufe der Eigenen .. , in Oesterreich ja, in 
Deutschland sehr, sehr schwer. Zuchthausstrafen, die gemein
sten Schikanen in den Strafanstalten für "Soldaten zweiter 
Klasse" (was ein Pleonasmus ist), alles - aber Tod: selten. In 
FranRreich: häufig. Nach den Feststellungen der französischen 
Liga für Menschenrechte, die sich - nachher - sehr verdient 
um die Aufdeckung dieser Verbrechen, begangen durch die 
"conseils de guerre", gemacht hat, scheinen etwa 6000 (in Wor
ten: sechstausend) Menschen als "Spione", "Verräter", "Feig
linge" etcetera von den Franzosen im Laufe d:eses Krieges er
schossen worden zu sein. Diese Fälle erzählt Barbusse. 

Einmal traf der Herr Boutegourd, als General der 51. Divi
sion verkleidet, einen Haufen Soldaten, deren Marschroute er 
sich nicht zu erklären wußte. "Sechs Mann raus und an die 
Wand'" Es gab sehr verständige, sehr anständige Offiziere sei
ner Umgebung, die diesen Feigling von seiner Untat abzubrin-

'gen versuchten - vergeblich. Die sechs Mann wurden auf
gebaut und abgeknallt. Einer wurde schlecht getroffen (so, 
wie es damals einem der zweiunddreiß:g Matrosen in der Fran
zösischen Straße geschehen ist), er entkam. Und fiel dann spä
ter. Dann ist da der Herr Mathis, der sich laut rühmt: "Zwei
hundert Deutsche hatten wir geschnappt, aber ich habe nur 
zwanzig nach hinten gebracht. Die übrigen ..... und dann eine 
sehr genaue Schilderung dieses ekelhaften Schlachtens; die 
Franzosen wollten erst nicht recht heran; sie mußten, Herr 
Mathis befahl es ihnen. .. Dann eine gradezu grauenerregende 
Geschichte, und alles das 'gut belegt, von einem ganzen Trupp: 
da waren 250 (in Worten: zweihundertundfünfzig) französische 
Soldaten, die angeblich gemeutert hatten ... das war 1917 ... 
diese Meutereien sind niemal,s ganz aufgeklärt worden. Damals 
hatte die "Surete Generale", die französische, politische Poli
zei, Spitzel in die Regimenter gesteckt, und wieweit die Spitzel 
den Brand, den sie löschen sollten, vorher noch ein bißehen 
schürten, wollen wir nicht untersuchen. .. kurz: die zweihun
dertundfünfzig wurden für schuldig befunden. Sie wurden fort
geführt, durch die Nacht, man sagte ihnen nichts von einem Ur
teil, nichts von einer Untersuchung, nichts. "Halt," Halt. "Hin~ 
setzen." Hinsetzen. Tiefschwarze Nacht... "Seht mal grade 
aus ... ," Die Begleitmannschaften entweichen im Dunkeln .. '. 
niemand achtet darauf ... Und dann, von hinten: die Maschinen
gewehre. Dies sind Söhne französischer Mütter gewesen. 
Die Mörder auch. 

Dann die Geschichte vom Soldaten Olivier Bonnoron, der 
1925 als Freiwilliger nach Marokko ging, um dort d:e Inter
essen der französischen Kapitalisten zu verteidigen und auszu
bauen - und der unterwegs auf einem Schiff von einem tropen
kollrigen und ewig beseffenen Unteroffizier erschossen wurde. 
Das kann vorkommen. Und dann kann vorkommen, daß das 
Kriegsministerium der Mutter des Soldaten einen Brief schreibt, 
den Barbusse wörtlich abdruckt; eine verlogene Amtsflegelei 
- mit einer dicken Lüge in der Mitte. "Ein Unglücksfall ..... 
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Dieses Kriegsministerium wird von Herrn Paul-Prudent 
Painleve geleitet, noch heute, wenn ich nicht irre, irgend eine 
Art Ehrenpräsident der französischen Liga für Menschenrechte. 
Man kann ihr zu diesem Mitglied nur gratulieren. ("Que voulez
vousl Il faut etre en bons termes avec l'administra-a-ationl" 
Ja, ich weiß.) 

Zweites Kapitel: Der weiße Terror. Hier wird einem 
schlecht. 

Barbusse, der in seiner Broschüre "Was man aus Geor
gien gemacht hat" (ebenfalls im Neuen Deutschen Verlag) die
sen Balkan-Terror ausführlich geschildert hat, gibt hier Pro
ben. Der Rumäne Boujor, den die Rumänen eingesperrt. haben, 
sechs Jahre lang im Halbdunkel, sechs Jahre lang zum Schwei
gen verurteilt, ohne Bücher, ohne Kameraden, ohne die ge
ringste Zerstreuung, sechs Jahre. Eine Genossin, die sich als 
seine Geliebte ausgab, um ihn zu sehen, hat ihn gesehen. Seine 
erste Frage war: "Sind die Bolschewisten noch an der Macht?" 
Die Frau wurde gleich von der Türe gerissen. Sechs Jahre ... 

Die Geschichte, in der die rumänischen Emigranten die 
Arten der gebräuchlichen Polizei-Foltern aufzählen man 
mag das nicht abschreiben, lest es selbst. Doch, lest es - es 
ist lehrreich, 0, so lehrreich I Es sind gradezu .raffinierte Mar
terh dabei, seelische .,. mit asiatischer Grausamkeit aus
.I!edacht ... es ist ganz grauenhaft. Bewußte übertragung von 
Typhus auf Gefangene ist .noch eine der mildesten. 

Wundert es einen, daß der Köni~ - der verstorbene Ferdi
nand von Rumänien- dieselbe Peitsche geschwungen hat? Es 
wird dort die Geschichte erzählt, wie er den Ehemann seiner 
Freundin, als der Krach machte, von zwei "Geheimen" auf die 
Erde werfen ließ; dann trat er ganz langsam auf den keuchen
den Wehrlosen zu und zerdrückte die Spitze seiner brennen-. 
den Zigarre auf der Nase des Brüllenden. Es ist immerhin ein 
geistreicher Einfall. 

So der König. Ich habe es nicht ge'rn, wenn man über ein 
ganzes Volk herfällt - die Grenzen unter den Menschen laufen 
ja nicht so, wie dieses geistesverwirrte Europa sie auf der Land
karte gezogen hat. " sie laufen anders: quer durch die Natio
nen. Aber wenn man von dem unterdrückten bäurischen Pro
letariat Rumäniens absieht, dann darf man, und beson
ders aus eigner Anschauung, sagen: die Bürger, die Advokaten, 
die falsch französierten Beamten, die da in den Städten Rumä
niens herumtegieren: das ist wohl der letzte Dreck dieses Kon
tinents. Solche Verkommenheit mag man sich noch einmal 
suchen. Ich weiß nicht, wo das Haupt Europas sitzt; aber 
welcher Körperteil an diesem Organismus die herrschende 
Klasse Rumäniens ist, das weiß ich ganz genau. 

Drittes Kapitel: "Et le Reste." Darunter einer der er
schütterndsten Abschnitte - noch. viel stärker als bei Zola-: 
über die Minenpferde in französischen Bergwerken. Da arbei
ten Tausende und Tausende von Pferden unter Ta~. bis' zum 
Verrecken, unter den elendsten Bedingungen; ihre Hufe ver
faulen, die Augen sind ausgelaufen, blind, lahm geprügelt, fast 
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ohne Pflege, nie einen Strahl Licht... Produktion! Produk
tion! Das Herz krampft sich einem zusammen. Und das ist 
heute noch so. 

* 
Und warum ist das, alles so? Die Sache ist mit dem Mar

xismus nicht erklärt; hier steckt eine gewaltige Unterlassungs
sünde im Denken der Kommunisten. Hier ist noch etwas 
andres. 

"Ich sah", erzählt bei Barbusse ein ungarischer Flüchtling, 
"diesen ungarischen Edelmann, immer ruhig, immer aufrecht, 
und eines Tages kam er an mir vorüber, er wurde zum Unter
suchungsrichter geführt, und durch die Türen konnte man alles 
hören -. ich mußte im Vorzimmer warten, bis ich dran war. 
Und weil er nicht lügen wollte, weil er ke;ne "Verschwö
rung" gestehen wollte, keine Namen nennen, nichts, weil er nicht 
einmal sprechen wollte - da brachten sie ihn ebe'n zum 
Schreien. Wir hörten die Säbelscheiden durch die Luft pfeifen 
und auf seinem Körper aufschlagen ... und dann wurde es auf 
einmal ganz still (un brusque silence pendant lequel se faisait 
un travail qu'on n'entendait pas) - dann wurde es auf einmal 
ganz still; was sie nun machten, konnte man nicht hören. Und 
dann: ein entsetzlicher Schrei. Die Tür öffnete sfch, schwere 
Stiefel polterten, dann wurde er herausgebracht. Noch vor 
einer halben Stunde war er so kerzengrade dahergegangen, 
jetzt lag er, zusammengeschrumpft, auf einer Bahre; er, der 
nicht hatte sprechen wollen, heulte; der Speichel rann ihm aus 
dem Mund. Um den Hosenbund war alles aufgerissen, sein 
Leib lag da nackt, und unten klaffte ein großes, rotes Loch ... 
Der Beamte, der ihm die Hoden herausgeschnitten hatte, hatte 
das mit einem rostigen Messer besorgt, wie er sich nachher 
rühmte... "Ich hatte so eine schwere Hand an dem Tag", 
sagte er. 

Was ist das -? 
Hier, in dieser Pause, während der etwas getan wurde, 

was man draußen nicht hörte und was den Herzschlag des Zu
hörenden in wildes Klopfen brachte: in dieser Pause ist es 
ganz. Es ist der tiefe Grausamkeitsdrang des Menschen, der 
einen gesetzlichen Ablauf findet. Diese rumänischen Beamten 
werden niemals einen Lustmord verüben. Sie haben das nicht 
mehr nötig. 

Die Möglichkeit, schrankenlos und verantwortungslos Bö
ses zu tun, steigert den vorhandenen Trieb - aber zuunterst 
ist er in allen. Er manifestiert sich auf zweierlei Weise: sie 
woBen leiden oder leiden machen, das sind Korrelate, die sich 
ergänzen. Es beginnt mit dem legalen und natürlichen so
zialen 'GeHungsdrang, der in jedem Männchen, in jedem Men
schen ist - die zuschauende öffentlichkeit ist seine Geliebte, 
vor der der Pfau sein Rad schlägt. Unter anderm getrieben 
von diesem Motiv, tun sie viel Gutes und Nützliches. Stei
gert sich das aber, dann rühren sich die Tiefen und geraten 
in gärende Bewegung - W oBust, Wille zur Macht und der 
Trieb, zu quälen, kommen durcheinander; plakatiert wird, 
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das als: Patriotismus, die Nation muß leben, der Klassenkampf, 
die Ordnung muß wiederhergestellt werden, und was man so 
trägt. Aber hier sitzt eSj hier ist der blutige Quell dieserkol
lektiven Raserei. Und was masturbierende Sadisten sich ohn
mächtig stöhnend in stiller Stube ausdenken, das, was sie tun 
möchten, wenn sie nur die Kupplerin und die Straflosigkeit be
zahlen könnten: hier ist es herrliche Wirklichkeit. Hier ist: 
Verantwortungslosigkeit des Beamten, der ja in Wirklichkeit 
nie eine trägtj Straflosigkeitj Verschwiegenheit - und dazu 
noch die Glorioie sozialer Nützlichkeit. Hier ist alles. Wehe 
den kleinen Mädchen, den kleinen Jungen, den einsam auf den 
Feldern wandernden Schnitterinnen, wenn der Staat diesen le
galen Ablauf nicht hätte: Polizei, Zuchthausbeamte und den 
Krieg. Hier werden Verbrechen begangen, die keine sind. 
Die es sind. 

Dieses· fürchterliche Buch ist In einem glasklaren, 
meisterhaften Französisch geschrieben: eine Niederdruck
dampfmaschine, fast nirgends entweicht zischend die Em
pörung über die Untaten, ganz ruhig ist das erzählt, Grad 
auf Grad wird im Druckmesser des Lesers aufgespeichert, 
solcherart wertvolle Energien aufstauend - und während ich 
es lese, habe ich fortwährend einen Klang im Ohr. Es ist der 
Klang einer Stimme: eines Negers. 

Und wenn Sie das Buch von Barbusse ganz verstehen wol
len, dann kaufen Sie sich die Grammophonplatte Columbia 
Nummer 14 180 D. "Lord, help mel" heißt sie. Da betet der 
scq.warze· Reverend Herr J. C. Burn~tt zu seinem Gott. Das 
hören Sie sich an. 

Es ist kein Kunstgenuß - es ist ganz, ganz etwas andres. 
Er psalmodiertj er wiegt sich in diesen monotonen Tönen, um 
die Gemeinde in den gewünschten Massenrausch zu versetzen 
- das sind uralte Mittel. Er steigert sich - er brüllt - er 
kreischtj zwei plärrende Frauenstimmen sekundieren. "I will 
tell you my sins!" Aber es ist kein Bußfertiger, der da zum 
Himmel schreit. Das, was Sie hören, klingt, als ob ein 
Mensch geschlachtet werden soll - und das soll er auch, wenn 
auch nur geistig. In diesen quetschenden Kopftönen erken
nen Sie das ewige Schlachtfest der Menschen: es heult aus dem 
zivilisierten amerikanischen Bürger der Urahne heraus, der 
am Niger die Menschen geopfert hatj die Gongs polterten da
zwischen - pom - pom - pom -, und um das Feuer tanzten 
die Vflrfahren dieses Reverends und schrieen und brüllten und 
warfen Arme und Beine nach streng bewegtem Rhythmus in 
die Luft, sich steigernd zur herrlichen Mordlust: der da, der 
Geschnürte, der Feind - er soll langsam getötet, gebraten, zer
stückelt und gefressen werden, auf daß man sich seine Kraft 
einverleibe. Und auch darum, weil dies, nach der Zeugung, das 
Schönste ist, das es auf Erden gibt: den Mitmenschen leiden 
zu machen. "Lord, help mel" Amen: 

* 
Selbstverständlich kommen in zivilisierten Ländern der

artige Schreckenstaten nicht vor. 
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Andre Oide von Wolf Zucker 
Daß die Deutschen zum Romantischen, die· Franzosen dagegen 

mehr zum Klassischen neigen, ist eine alte Halbwahrheit 
und für Kunst, Literatur und Politik in ausreichendem Maße 
behauptet worden. Interessanter als diese Typengegenüber
<stellung ist die Beschäftigung mit den Außenseitern, die sich 
'solcher Einordnung durchaus nicht fügen wollen .. Andre Gide, 
dessen sechzigster Geburtstag in diesen Tagen gefeiert wer
nen soll - was in Deutschland, wegen der Unbekanntheit 
dieses Autors bei uns, auf einige Schwierigkeiten stößt -, ge
hört zu. diesen Abseitigen. Er ist, obwohl seine sprachliche 
Form durchaus in der Tradition wurzelt und sich von der des 
achtzehnten Jahrhunderts allenfalls durch ein paar Termini 
aus der wissenschaftlichen Psychologie oder aus dem Sport 
unterscheidet, R'omantiker. Romantiker nicht in dem beque
:menSinne der Hugos, der Mu.ssets, der George Sands~ die aus 
Mangel an Idee Stoffe, Aufbauten" Drapierungen brauchten, 
sondern im Sinne der Schlegels, denen er in seinen Werken 
fast die Beispiele für eine romantische Kunsttheorie liefern 
könnte, die sie zu ihren Lebzeiten vergeblich gesucht haben. 
Die Komposition aller Romane und Erzählungen Gides ist dia
lektisch - eine Tatsache, die ihn von vornherein außerhalb 
des klassischen französischen Geistesstroms stellt und ihn 
französischen Biedermännern schwer verdächtig macht. Sie 
nennen ihn "anarchistisch", "kalt betrügerisch", "be
wußt pervers", und was dergleiohen Ausdrücke dieses Jar
·gons mehr sind. In allen Angriffen auf Gide aber, ob sie nun 
vom Figaro oder vom Mercure de France ausgehen, kehrt der 
wohlbekannte Ruf nach dem Scheiterhaufen wieder für den, 
der die Jugend verderbe und neue Götter einführe. Diese 
Vorwürfe sind zwar lächerlich und unerheblich, bewirken aber, 
daß der Kreis der "Nouvelle Revue Franc;:aise", deren Mittel
punkt Gide seit mehr als zwanzig Jahren ist, sich nur noch 
cliquenhafter zusammenschließt und absondert. Dies ist un
erfreulich, denn ein lebendiger Nachwuchs, der sich sehr ernst
haft mit Gide auseinanderzusetzen hätte, wird so ausgeschlos
sen. Die Auseinandersetzung mit Gide könnte eher von 
Deutschland aus erfolgen; denn mit dem Romantiker werden 
'nur die Romantiker einen guten Kampf ausfechten. 

Gides Romantik ist keine Bequemlichkeit. Seine Lehrer, 
von denen er sie, vielleicht gegen deren Absicht, bezog, sind 
Nietzsehe, Bergson, Barres. Von Anfang an, im "Tagebuch 
des Andre Walter", in den "Erzählungen", im "Immoralisten" 
bis zur "Rückkehr des Verlorenen Sohnes" steht das schöpfe
rische, dialektische Ich, das seine Welt aus sich heraus er
zeugt, im Mittelpunkt; ein Ich, das sich aus allen Bindungen 
der Konvention, des Intellekts, des Gesetzes herauskämpft, 
um sich frei im Lebensstrom treiben zu lassen. Es ist der Triumph 
des subjektiven Erlebnisses, der den Anfängen Gides ihren 
hinreißenden Schwung,. ihr bei aller Reflektiertheit romanti
schen Pathos gibt: "La vie intense, voilä le superbe! Que ja
mais l'äme ne retombe inactive!" Solche Worte hätte auch 

:Luzindens Julius sprechen können. 
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Die Verabsolutierung des Subjektiven geht stets nach zwei 
Richtungen: auf der einen Seite verlangt sie letzte Vollendung 
der subjektiven Passivität, Erschöpfung des Genusses ohne 
Verantwortung, den Rausch, die unendliche Hingabe an das 
Erleben. Wollüstig genießt der "Immoralist" die Verderbnis 
eines Kindes, die Verwilderung eines Gutshofs, auch die Lüge. 
Gide selber nennt diese Freude das Unmenschliche. Andrer
seits bedeutet aber die subjektive Verabsolutierung, die Lö
sung vom objektiven Gesetz, eine neue Verantwortlichkeit: das 
Subjekt wird zum obersten Richter, der zu entscheiden hat, 
ohne strafen zu können, der aus Verantwortlichkeit, nicht aus 
Laszivität, das ~ingreifen scheut, der beobachtet, voraussieht, 
urteilt, mit subjektiver Notwendigkeit ohne objektive. Wirkung. 
Das ist der Onkel Eduard der "Falschmünzer". Beide Mög
lichkeiten des Subjektiven sind bei Gide gegeben, beide wer
den sogar vervollkommnet. Und zwar nebeneinander. Gerade 
das ist so typisch romantisch bei Gide, daß er in seinen Helden. 
ein dynamisches Spannungsverhältnis zwischen Rausch und Ver
antwortlichkeit schildert. Es unterliegt keinem Zweifel, 
daß die Tendenz des Onkel Eduard gegen die moralische 
Falschmünzerei geht, gegen den "Geist der Sorglosigkeit", 
gegen den Konjunkturopportunismus. Aber gleichzeitig ist 
Onkel Eduard ein geistiger Voyeur, ein lüsterner Zuschauer 
des Lasters. Identifiziert sich Gide mit ihm? Gide läßt diese 
Frage ohne Entscheidung, jedenfalls hat er dem Onkel Eduard, 
der ja das Buch "Falschmünzer" schreibt, nicht seinen eignen 
Namen geben wollen. . 

So ist auch die Frage, ob Gide nicht ein Verderber der 
Jugend sei, noch einmal zu stellen, allerdings von andern Vor
aussetzungen aus und mit andern Konsequenzen. Wenn Onkel 
Eduard gerecht sein will, muß er sie bejahen. Denn das We
sentliche ist gerade, daß er durchaus den Überblick über die 
Verirrungen der jungen Menschen besitzt, sie jedoch niemals 
hindert. Seine Warnungen sind akademisch, mehr klinische 
Aufzeichnungen mit Theoretikerfreude am Fall, im doppelten 
Sinne des Wortes. 

Es mag merkwürdig erscheinen, daß hier von einem Dich
ter und seinem Werk mit so viel theoretischen Überlegungen 
gesprochen wird. Aber Gide fordert dazu heraus. Sein eignes 
Interesse vor allem ist theoretisch. Es gibt bei ihm nicht die 
fortlaufende, spannende Erzählung, denn es geht ihm um die 
Auseinandersetzung der Ideen und nicht um Unterhaltung. Dem 
Kampf der Ideen schaut Gide gebannt zu, mit einer fast sinn
lichen Anteilnahme. So auch ist die - wieder romantische
Einbeziehung der Gestalt des Autors als reflektierenden Rai
sonneurs in die Erzählung zu verstehen. In irgend einer Ver
kleidung spielt er selbst mit, wägt. ab, denkt nach - aber er 
fällt keine wirksamen Entscheidungen. Inden letzten Werken 
allerdings überwiegt deutlich die ethische Tendenz, die For
derung nach Verantwortlichkeit. Die "Schule der Frauen", 
eine grausam-hartnäckige Abrechnung mit der männlichen 
Pose, an der eine Frau zerbricht, ist verglichen mit andern 
Werken Gides sogar eindeutig zu nennen. Und das will viel 
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heißen. Denn selbst hier ist der Verurteilte, der posierende 
Mann, noch als eine an sich existenzfähige Möglichkeit ge
nommen, die Gide aus sich selbst herausstellt. 

Es sind reflektierende Romane, die Gide schreibt, stets 
noch vor der Entscheidung, Ideenromane. Diese Art der Er
zählung'skunst hat gegenwärtig, im Zeitalter des Reportage
romans, eine schlechte Presse. Doch was tut das. Sie ist, 
weil stets notwendige Fragen gestellt werden, gültiger als jede 
noch so gut unterhaltende Literatur. Wenn die öffentlichkeit 
von der Existenz dieses wahrhaft europäischen Dichters so 
wenig Notiz nimmt - um so ,schlimmer für sie. 

Ooethe von Arthur Eloesser 
Dies ist eine Probe aus dem ersten Band von Arthur 

Eloessers neuer Litecr-aturgeschicbte (VerlaI! Bruno 
Cassirer, Berlin), der vom Barock bis Goethe führt. 

G oethe brauchte ein langes Leben, er verlangte es von den 
Göttern, und er erhielt es. Wir schätzen sein Leben als 

sein größtes Werk; es ist uns wichtiger als das von irgend
einem Schöpfer. Goethe sagte von Raffael und von Kepler, 
daß sie mit dreißig und vierzig Jahren ihrem Leben ein Ende 
gemacht hätten; das heißt, daß sie fertig waren und keiner 
Wandlung mehr fähig. Als Achtzigjähriger, immer noch 
faustisch Forschender, Wollender konnte er das großartig 
leichtsinnige Wort sprechen: Was ist Gestern? Gestern ist gar 
nichts. Man zeigte mit abergläubigem Respekt auf Dante als 
den Mann, der in der Hölle gewesen war. Man steigt nur ein
mal in die Hölle hinab, und wer das Paradies beschrieb,' wird 
keine neue Sonnen mehr entdecken. In Goethes Leben, na
mentlich in der Mitte der Mannesjahre sind Stockungen und 
Versteifungen, wie er auch physisch Fett angesetzt hat; aber 
er ist nicht nur einmal zu den Müttern hinuntergestiegen und 
mit neuen Geheimnissen zurückgekommen. Shakespeare hörte 
auf zu schreiben, legte den Zauberstab nieder, als er das 
Theater verließ; sein Werk war wahrhaft vollendet, und so 
durfte er sterben. Man tut Goethe fast unrecht, wenn man 
ihn als den großen Vollendeten rühmt, noch größeres, wenn 
man ihm den olympischen Selbstgenuß einer schicksalentzoge
nen, in sich beschlossenen Harmonie zuschreibt. Es war eine 
hanale Legende, die ihn das "Mehr Licht" als Programmwort 
in der letzten Lebensstunde sprechen ließ, als ob er irgendein 
Aufklärer gewesen wäre. Viel schöner ist die Vorstellung, daß 
er als Sterbender geheimnisvolle Zeichen in die Luft schrieb, 
daß er überhaupt nicht aufhören konnte zu schreiben oder 
mitzuteilen, wie er es lieber nannte. Lessing wollte so oft 
wiederkommen, als es für ihn hier zu lernen gab, solange seine 
Erziehung nicht ~ollendet war. Goethe hatte das größere 
Weltbildj man traut ihm überna·türliche, mystische Kräfte zu 
und jenen höheren Sinn, dem das Licht tönte, der der Bruder
sphären Wettgesang vernommen hatte. Mit dem bißehen 
Moral, sagt er aus dem 18. Jahrhundert heraustretend, läßt 
sich doch keine große WeHansicht fassen. Natur und Natur
wissenschaft hatten ihm eine organische Verbundenheit mit 
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der Schöpfung gegeben, eine tiefe Geborgenheit im Universum, 
obgleich er von den Philosophen, nicht nur von Spinoza, vor 
allem von Leibniz, Kant, von Schelling mehr Rat angenom
men hat, als man früher zulassen wollte. 

Als Denker hat Goethe keine Entscheidung getroffen, er 
hätte dann aufhören müssen, Künstler zu sein. Was wissen 
wir von Gott? Die beschränkte Wahrnehmung auf diesem 
Planeten versichert uns nichts als die Unmittelbarkeit gött
licher Gefühle. Goethe hatte den Sternenglauben, der noch 
Lessing, Wieland, Herder vereinigt. Jede Sonne, jeder Planet 
trägt in sich eine höhere Intention, einen höheren Auftrag, 
vermöge dessen Entwicklungen ebenso regelmäßig und nach 
denselben Gesetzen zustande kommen mü,ssen wie die eines. 
Rosenstockes, eines Blattes und Stieles. Im Leben jener ande
ren hat ein Rosenstock als Wirklichkeit und Gleichnis nicht 
viel bedeutet. Goethe lebte tiefer, kindhafter im Mythos, 
wie er selbst zu einer, mythischen Figur wurde. Mythos ist 
Einheitswillen von Natur und Geist und läßt nur persönliche 
Bildungen zu, von denen jede das Geheimnis ihrer Bestimmung 
hat, die Aufforderung zu unendlicher Tätigkeit. Kein 
Wesen kann zu nichts verfallen. Goethe sprach gern im 
Leibnizschen Sinne von den Monaden, noch lieber von 
den Entelechien, fiir die sich keine andere Bestim
mung annehmen ließe, als daß sie ewig auch ihrerseits an den, 
Freuden der Götter als selig mitschaffende Kräfte teilnehmen' 
dürften. Die Würde der Schöpfung ist ihnen anvertraut, sie 
kommen 'von selbst auf allen Wegen, von allen Bergen, aus 
allen Meeren, aus allen Sternen, und er sei gewiß, daß er noch 
tausendmal wiederkommen würde, wie er schon tausendmal 

. dagewesen sei. "Wirken wir fort", schreibt der fast Achtzig
jährige an den alten Freund Zelter, "bis wir vor- oder nach
einander, vom Weltgeist berufen, in den Äther zurückkehren. 
Möge dann der ewig Lebendige uns neue Tätigkeiten, denen 
analog, in welchen wir uns schon erprobt, nicht versagen. Fügt 
er sodann Erinnerung und Nachgefühl des Rechten und Guten, 
was wir hier schon gewollt und geleistet, väterlich hinzu, so 
würden wir gewiß nur desto rascher in die Kämme des WeIt
getriebes eingreifen. Die entelechische Monade muß sich nur 
in rastloser Tätigkeit erhalten, wird ihr diese zur anderen 
Natur, so kann es ihr in Ewigkeit nicht an Beschäftigung 
fehlen. Verzeih diese abstrusen Ausdrücke! Man hat sich 
aber von jeher in solche Regionen verloren, in solchen Sprech
arten sich mitzuteilen versucht, da die Vernunft nicht hin
reichte und wo man doch die Unvernunft nicht wollte walten 
lassen." 

Goethe war nicht immer gleich groß als Dichter. Seine 
Dichtung gleicht einem Strom, der an deli Quellen mit einem 
ungeheuren Sturz hervorbrach, der in der Mitte des Lebens 
allzu streng reguliert, manchmal auch verflacht oder ver.sandet 
scheint, der dann vor der Mündung eine neue ungeheure Tiefe 
gewinnt, eine Ruhe und eine Breite, die noch aUe uns erreich
baren Erlebnisse, erwerbbaren Gedankengüter zu tragen fähig 
ist. Seine Existenz war durch Zeiten und Umstände begrenzt, 
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die er weise gebrauchte, indem er sich ihnen fUgte als einer 
Wirklichkeit, der sich nicht entgehen läßt. Er war kein tra
gischer und kein heroischer Mensch, schon weil er ewig wer
dend in keinem Prinzip fest werden konnte, wohl aber- tiefen 
Leidens fähig, von einer Empfindlichkeit und Zerbrechlichkeit. 
die sich keinen anderen Heilkräften als denen der Natur an
vertrauen konnte. Der Künstler hat keinen anderen Herois
mus als die Ausdauer, als die Beharrung in seinem Selbst;: 
seine Leiden, die ihn zu zerstören drohten, sind -zu überwin
dungen, zu Schöpfungen geworden. Der griechische Mythos 
erzählt von neuen Göttern, die bedroht werden, die sich vor 
der Verfolgung durch Verwandlung retten, die sich aus der 
Erniedrigung erhöhen, zu höherer Tätigkeit und Heilswirkung 
umschaffen. Das Wort Spinozas Nemo contra deum nisi deus 
ipse war für ihn eine _ Erfahrung, der Friedensschluß nach den 
Kämpfen in seinem Dämonium, der Pakt seines schöpferischen 
Wesens mit dem göttlichen Wirken. Dieser Tantalus wurde 
zur olympischen Tafelrunde zugelassen; was man seine Heiter
keit nennt, war eine Tat, eine Erwerbung, die der Selbstlosig
keit über aUen Stufen der Selbstheit, wie er einmal in der 
Weimarer Entwicklungszeit, im stillen Kampf mit den Drohun
gen, Lockungen, Erniedrigungen der Realität die Idee des Rei
nen preist, die sich auf den Bissen erstreckt, den er in den 
Mund nähme, und die immer lichter in ihm werden soll. -

Es gibt keinen Begriff, der Goethes Leben einfaßt, obgleich 
wir von seinem Daseinsgebrauch eine vollständigere Kenntnis 
haben als von dem irgendeines Menschen, der- je gelebt hat. 
W'ir können die Saaten und Ernten seiner Jahre vergleichen. 
die Anwendung seiner Tage, oft sog,ar seiner Stunden nach
rechnen, die Einheit der Persönlichkeit setzt sich aus der Viel
heit der Leistungen nicht zusammen; es _ ist als ob auch dieser 
bereitwillig Mitteilende, dieser aufrichtigste aller Menschen, 
der sich selbst als Haupttugend die Freiheit von aller Prä
tention nachsagt, in einer versachlichten, fast nach Schub
fächern geordneten Existenz noch ein anderes esoterisches
Leben verhüllte. Es gibt eine Goetheforschung, die wohl ein
mal an der Grenze der möglichen und wichtigen Kenntnisse 
anlangen wird; was darunter bleibt, werden wir, wie er sich 
selbst verhielt, als ein Unerforschliches verehren müssen. 
Man kann von ihm wissen, aber muß an ihn glauben. Es gibt 
einen Goethekult, de~ man als eine moderne Religion bezeich
nen kann, weil er uns bindet, weil er die Darbringung unserer 
innersten Kräfte fordert, der erhaltenden und schaffenden, so
lange wir an unsere Bestimmung, an unseren höheren Auftrag
glauben. Es kommt nicht darauf an, sein Leben zu verstehen; 
denn dazu müßte es als Tat und Wirkung abgeschlossen sein. 
Wenn es Goethe auch vergönnt war, sein Hauptwerk zu be
enden, als Meister jeglichen Geschickes sein Haus gelassen zu 
schließen, er hinterließ ein Testament, auf das noch Jahr
hunderte warten, um es völlig zu entsiegeln. Erwirb es, um
es zu besitzen! Was, uns, Europa, die Welt an ihn bindet in 
bildungsbedürftiger Unvollkommenheit und Gestaltlosigkeit, ist 
eine ungeheure Verantwortung und Rechtfertigung vor dem
menschlichsten aller Menschen. 
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Kinematographisches von Rudolf Arnheim 
Zu einem anständigen Kinopalast gehört auch, daß darin FlIme 

. laufen. Deswegen bufen des Abends überall Filme. Und na
türlich lauter nagelneue. Noch einmal Toni van Eyck und noch -ein
mal Gustav Fröhlich und noch einmal Lil Dagover... Die Insel 
-der verlornen Mädchen, Verdrängte Jugend, Der Kadett der Zarin, 
Schatz - wer hat dich so heftig gebräunt?, Hedwig Courths-Dieter
les neues· Monume~ta.lwerk: "Wenn Seelen unter Blüten weinen", Sie 
sehen und hören Lee Parry :in dem Monumentalfilm "Zu Füßen des 
Mikado", eine HlmnoveUe von Karl Vollmoeller und Karl Zuckmayer 
naclt dem bekannten Foxtrotilied: "In Yokohama na,chts um elf" von 
Originalkomponist Egon 1. Schminkowski ... dreimal in der Woche 
ist Premiere, und man sieht immer, immer dasselbe. Manchma.l ist 
es hübsch, meistens langweilig, und immer dasse,lhe. ' 

Selbst die Ankündigun!! eines neuenRussenfilms bietet keine Ga
rantie mehr für einen schönen Abend. Gewiß, was früher Paris für 
die Maler war, ist heute Rußland für die Filmregisseure: die hohe 
Schul-e der Form darf man bei jedem Werk, das von Osten kommt, 
voraussetzen, aber die Gesinnung, die -als ein sicherer Stecken und 
Stab die Gestaltung bis in die mindeste Einzelheit dirigierte, scheint 
nun zuweilen brüchi,g. R'essentiment von ,der Stange, ja manchma,l: 
Kitsch von :Jinks herum. Alexander Room baut in seinem "Menschen
arsenal" ein verdächtig malerisches Zuchthaus auf, einen amphi
theatralischen Uchthof, in dessen Mittelpunkt sich ein nahezu von 
Fritz Lan!! erdachter, eifrig telephonierender Aufseher mittels eines 
kleinen Verkehrstur.ms im Kreise dreht. Der Zuchthausdirektor ist, 
als der Repräsentant der Gewalthabe,rkaste, von einem mora.lischen 
Schicks,al zum Krüppel ,geschlagen: ein verwachsener, äffischer 
.zwerg hockt im Lehnstuhl, zuckt hysterisch mit den Gliedmaßen. Der 
verfolgte Führer der Revolutioniiae ruht, wenn der Film zu Ende ist, 
friedlich im Kreise seiner Lieben: individuelles FamiHen~lü'ck als 
Ausgleich für ,die allgemeine soziale Ungerechtigkeit der bürgerlichen 
Gesellschaftsform - mu' andern Mitteln dichtet unsre Herzmaschine 
Thea von Harbou auch nicht! 

Ähnlich der "Giftgas"-Film von Michael Dubson und N. Sarchi. 
Die Verfasser haben sich geschickt akklimatisiert und. von schönen 
EinzeleinfäHen abgesehen, in dem geruhsamen Drehstil gearbeitet, der 
hierzulande für die Verfilmungen der Romane von Ludwig Wolff 'ein
jlebürge.rt ist. iEs scheint, die Luft der deutschen Ateliers ist dem 
Zustandekommen von guten Filmen abträgHch. Erstaunlich, wie s:ich 
das selbst im Äußerlichsten ausprägt, wie das Gesicht der Vera :Ba
r,anowskaja, seit der "Mutter" in jedermanns herrlichster Erinnerung, 
glatt und ausdruckslos wird. Das Giftgas, das ein unübertreffliches 
Material für ergreifende, wichtige Filme a'bgäbe, dringt von der Lein
wand nicht ins Publikum. Ein junger Chemiker trä,gt Krieg und Frie
den in seinem Arbeitskittel: der Stoff, den er erfunden hat, läßt sich 
als Düngemittel und als Giftgas auswerten. Die Industriekapitäne, 
brutal und von schweinischer Sinn1ichkeit, wie es sich gehört, wäh
len den Krieg und versuchen gleichzeitig die Frau des Erfinders l.U 

vergewaltigen, während dieser, statt seine Enthüllungen in die Re
daktion der ,Roten Fahne' zu tragen, zügellos -umherläuft, bis es zu 
spät ist und das Gas ausströmt. Und noch ehe sich der Regisseur 
die Zeit genommen hat, ,die Gaskatastrophe in einer eindrucksvollen 
Apotheose zu schildern, bricht, nachdem hin und wieder ein paar 
Leute tot zu Boden ,gesunken sind, seltsam verfrüht das Jüngste Ge
richt herein~ die Toten stehen aus den Gräbern auf und schweben 
anklagend über die Lichtreklamen der berliner Firmen Bechstein un-:l 
Kempinski. "Seid menschlich''', rufen sie, aber das Publikum eilt 
schon zu den Garderoben. So macht man keine Propaganda. Ten-
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denLwirkungen können VDn einem Kunstwerk nur dann ausgehen ... 
wenn es die Schrecken der Realität zeigt. Hier a'ber macht man ein. 
Puppenspief aus einer ernsten Sache, läßt man den mächtigen Bun
desgenossen Film unausgenutzt. Mag sein, daß zur Aufführun1!: einer 
gewaltigen GaskatastrDphe, etwa der Ver,gasung einer Großstadt, 
Geldmittel nötig gewesen wären, die nicht da sind, weil sie anders
wo, in den Mond geschossen werden müssen, aber keinen Pfennig, 
mehr hätte es gekDstet, den Gang der Handlung mitten durch die 
Wirklichkeit zu führen. Auch dies: Kitsch von links herum. 

Eine s-eltsame Abart VDn guter Gesinnung, einen Anstand, der 
ga-nz im Thematis-chen stecken bleibt, kDnstatiert man in histDrischen 
Filmen wie dem "NapDleDn" VDn Lupu Pick und WHly Haas. Saubere,_ 
Dbjektive Geschichtsmalerei Dhne natiDnalistische Verzenrung, natur
getreue Ausstattung, ausgezeichnete Schauspieler und dabei so. ster-
benslangweillg, daß man sic-h ernstlich nach Felix, dem Kater, sehnt. 
Filme wie dieser sind zwar in der Technik, nicht aber im Prinzip 
über die kleinen WDchenschaufilmchen helI"a.u:sgek~mmen, mit denen 
Max Skladanowsky, der dieser Tage sein fünfzigjähriges Erfinder
jubiläum feiert, anno. 1895 im Wintergarten die Filmkunst eröffnete. 
Damals waren es Wachtparaaen und die Feuerwehr, heute ist es das 
IntelI"esse an den LebensstatiDnen einer historischen Figur, aber hier 
wie da stammt -die KDnzeptiDn rein aus dem Gegenstand. Man inter
essiert sich für NapDleon, nicht für Film. Man steHt den Apparat, 
der nDch dazu eine merkwürdig maue PhDtographie .liefert, v~r die 
Schauspieler, und zufällig im Blickfeld der Linse entroUt sich ein 
Stückehen Trauerspiel. -

Das entgegengesetzte Extrem findet man am reinsten bei den 
Franzosen. Durcn fast die ganze französis-ch,e FilmprDduktiDn 
geht ein Zug VDn unlebendiger Kunst.gewerblichkeit: im 
:Freudentaume.J über die Entdeckung raffinierter Fblmmittel zer
stückelt und verstümmelt man die Inhalte. Selbst so. gute Filme wie 
Charles Dreyers "Johanna" und Jean RenDirs "Nana" riechen. pene-
trant nach Kulisse. Einer schönen weißen Wand, einer verblüffen
den Einstel1ung zuliehe verwässert man -kräfti,gen Extrakt mit ab-, 
strakter Ornamentik, und daraus erklärt sich das merkwürdig Ge
spenstische aller dieser Arbeiten, das dann in den Spitzenleistungen 
zu einem grDßen, unnaturalistischen Stil wird. Eine Sonderveranstal
tung der Staatlichen KunstgewerbebibHDthek brachte neuHch einen 
französischen Kurzfilm "BDxkampf'. Mit derba-i11antesten Technik 
des übereinanderkDpierens, mit der überraschenden Verwendun$! von 
Negativen, von Detailauss,chnitten und absurden Einstellungen wen-
den da einem NaturvDrgang Dptische Mustea- abge.Iauscht, die vom 
Sinn des Inhalts nichts übrig lassen. NichtsdestDweniger geschieht 
heute in diesem Lager das Wichtigste für den Fortschritt der Filme 
kunst. Dort werden Forschungsreisen in das unbekannte Land der 
Filmmittel untelrnommen, VDn deren Ausbeute die Künstler -der Zu
kunft zehren werden. Ja es kDmmt dabei zu so. bedeutenden Din
-gen wie den Anfängen -einer völlig irratiDnalen "Filmlyrik". Der 
hoJde Irrsinn der BaI.lade "La p-etite Lili" VDn Cavalcanti und das 
phantastische Traumstück von Rene Clair "Entreacte" sind dafür Bei
spiele. Zwei riesenhafte Augen blicken aus den Wellen eines Sees, 
der Gazero<:k einer Tänzerin entfaltet sich, VDn unten -durch ein 
Glas und mit der ZeiHup-e auf.genDmmen, wie ein Blütenkelch, ein 
Kame-I zieht einen Leichenwagen - das sind unanalysierbare Me
taphern wie aus ein-ern Gedicht von Gottfried Benn. 

I'hren Gipfel erreicht diese Produktion in Rene Clairs "Le Cha-
peau de Paille d'Ita1ie" {Der Florentinerhut}, wohl der einzigen euro-
päischen FilmkDmödie, die wir Chaplin entgegenzusetzen haben. Hier 
ist der Reiz eines Formmotivs, der ~rotesken bürgerlich.en KJeidung-' 
den- neunziger Jahre, zum Anlaß ~eworden, um di'e unnatürliche, tra-
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'l1isch-schmuddlige Moral einer Oberspießerepoch:e durch ihre äußer
!lichen Kennzeichen bis ins Tiefste zu charakterisieren. Die belang
lose Sitte, daß eine Dame nicht ohne Hut über ,die Straße gehen 
,dürfe, wird mit g~and:ios'er Gewaltsamkeit in den Mittelpunkt eines 
riesenhaften Tumults gezerrt. Vie1e lange Akte füllen,sich mit male
rischen KO'IlNiktoo, die in ni1::htsanderm bestehen, als daß jemandem 
~eine Stiefel zu en!! sind, daß ihm der gegipste Schlips rutscht, daß 
-ein weißer Handschuh abhanden ,kommt. Eiserne Jungfrauen, in be
nagelte Hemden j!ezwängt, ein phantastischer Staatsskeich des Drum 
'und Dran, der Heiratszeremonien,. der QuadrHle, 'des Zwickers, der 
!eheHchen Treue, des, Unterrocks. Ein Arsenai gelbsüchtiger, ve<r
.hogener, ungelüfteter, eingezwängter ZiviHsationstypen, mit denen 
verglichen die Dirnen von OttoDix Elidamädchen sind. Das ist der 
Weg von geschmäcklerischer Augenweide zu' ,großeil" Kunst. 

Di'e einen kommen von der Form, die andern von der Natur. Die 
'einen stilisieren die Möglich.keit'en des Ateliers, bis ein Zerrspiegel 
'des Wirklichen entsteht, ·die andern eiI'haschen in der trivialsten, un
:künstlichsten W~rklichkeit Kleinigkeiten, in denen das Ganze steckt: 
die überraschende Geste eines unbeobachteten Menschen, deIli Glanz 
des Lichts auf einem schmutzigen Bottich. Ein kleiner Film, "Markt 
in Berlin" von WiHri-ed Basse, gibt ein sehenswertes B'eispiel solch 
g:eschickter Reportage. Es sind kluge' Augen, die da der Mutter 
Natur FHmeffektestehlen. Unversehrt von den Vo-r.urteilen mit Queck
silberlicht g,eblendeter Fabrikanten, o-hne starre PrinZlipien für das, 
·w.as man tun dürfe und was nicht, ohne Rezepte in der Tasche geht 
ein junger Mann mit einer handlichen Federwerkkamera unbemeil"kt 
,durch das Gewimme,l der Marktbuden, faßt hier ein grämliches Haus
frauengesicht" dort das fixe Gestikulieren eines Händlers, den 
·.samtigen Schatten unteil" einer ZeJtb.ahn, das Blinken feuchter 
Pflastersteine. Zeigt einen Reichtum der Pantomimik und der 
Staffage, an dem unsre SpieHiJmregisseur·e vorüberg'ehen, weil sie in 
den stumpfsinnigen Betrieb einer Vergnügungsindustrie eingespannt 
sind, nach deren Musterkollektion sie eingeführte Marktware zu pro
duzier'en haben. Diese entsetzliche Inzucht, die jede frische, ori
ginelle Kraft abstumpft oder von vornherein fernhält, ber.aubt uns 
erlesener Genüsse, die nicht etwa deshalb unterbund'en werden, weil 
'sie zu kostspielil! sind sondern weH die Indolenz unsympathischer 
Grossisten keine Notwendigkeit zu Anstrengungen sieht, ,wenn 
das Geschäft auch so geht. 

Als Beispiel, in welchem Geist heute Filme fabriziert werden, 
zum Schluß eine kleine Geschi,chte. Neulich fand die Urauf!ü,hrung 
eines Tonfilms "Der Günstling von Schön:h!l"unn" statt, den -der Re-
1!isseur Erlch Waschneck für die Greenhau.mfHmgeseJ1schaft im 
Emelkakonzern gedreht hatte. Dieser Film war als stummer Film an
gelegt und fertiggestellt worden, aDer nachdem er ges'chnitten war, 
dekll"etierte die GeseUschaft, daß er aus g,eschäftlichen Gründen in 
einen Tonfilm umgearbeitet werden müsse. Zwecks Einlegung von 
Dia'log- und Ges,angsszenen sollten vierhundert Meter - also etwa 
ein Sechstel. der Gesamtlänge! - aus dem fedigen Film heraus
genommen werden. Der Regisseur weigerte sich, und so griffen 
And·re zur Scher,e, cl-iminiertenganze Szenen und; verunsta1teten da
durch den Gang der Handlung; kürzten die einzeln.en Einstellungen 
und ve.rstümmelten so an unzähHgen SteHen, was ,der Regiss'eur nicht 
ohne Absicht zusammengesetzt hatte. Die Darsteller des Films er
ging'i!Dsich in der neuen Fassung mitten im Ablauf -der Handlung in 
unmotivierten Tobis-Gesängen, un.d die eingestreuten Dialoge wirkten 
derart dürftig, 'daß sie nach der Premiere wieder ,herausge.nommcn 
werd'en mußten. Der Regisseur hätte seine Arbeitsmö.gJichkeiten bei 
der ganzen Industrie in Frage. gesteLlt, wenn er gegen diese Ver
-wüstungen vor ,der Uraufführttn!! öHenHi,chen Protest eingelegt hätte. 
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So war er gezwungen, vor dem ~roßen Publikum und der Kritik ein 
.ziemlich blama'bles Machwerk mit seinem Namen zu decken. 

Es braucht hier nicht disku.tiert zu werden, wieviel Waschnecks 
Film in der ursprünglichen Fassung wert ist. Alle Tage passiert andern, 
'Schlechteren und bess·er,e·n Re,gisseuren dasselbe wie diesem, ohne 
daß sie sich dageg,en we,hren könnten. Allzu typisch ist die unbedenk
liche BrutaHtät, der völlige Mangel an Respekt vor der Einheitlichkeit 
einer künstlerischen Arbeit, die kritiklose Gier nach der Novität, die 
dann nachhoer oft durchaus nicht zu den erhofften Kassenerfolgen 
führt. ' 

Wenn aHabendlich so viel trostloses und stumpfsinniges Zeug 
.über die Leinwände läuft, so darf man neun Ze.hntelder Schuld 
daran ruhigen Herzens der Industrie in die Schuhe s·chieben. 

nie, Besetzung von Theobald Tiger 

Es haben d,je deutschen Fi,l;mdirektoren 
noch niemaLs die Schnur ihres Handeins verloren; 

drum merke sioh jeder jung·e Adept 
das folgende Besetzungsrezept: 

Wenn du elegant brauchst, 
nimm Paul Otto; 

wenn du brutal brauchst, 
nimm Homolka; 

wenn du Seelchen brauchst, 
nimm die Bergner; 

wenn du berlinisch brauchst, 
nimm Graetz; 

wenn du dämonisch brauchst, 
nimm Veidt; 

wenn du gar nichts brauchst, 
nimm Liedtke -

Spezialisten für Tränen, Spezialisten fürs Lachen. 
Und nie ,darf einer was andr,es machen 
als das, womit er sohon ein Mal gewirkt. 
Die Ressorts sind säuberliclt abgezirkt: 

Nummer IV, Nummer IH, Nummer II, Nummer I -
jeder seins. 

Dies Verfahren scheint mir aber - das seh ich -
auch auf andere Gebiete ausdehnungsfähig. 
Man kann, um sein·e Geschäfte LU stärken, 
sich folgende Dienstanweisung merken: 

Wenn du Heereslieferungenbraucbst, 
schwenk Fa'hnen; 

wenn du ein Mädchen brauchst, 
nimm Seele; 

wenn du Stellern brauchst, 
sag: Frankreich; 

wenn du junge Aktien brauchst, 
sag: Wirtschaft; 

wenn du RührtinJ! brauchst, 
nimm '5 Mutterl ... 

wenn du Rache brauchst, 
nimm einen Richter -

'So hast du für alle Lagen des Lebens 
stets etwas parat und kämpfst nie vergebens. 
Der Mittet sind, viele in d·en Kulissen ... 
,man muß sie nur anzuwenden wissen. 

Nummer IV, Nummer III, Nummer II, Nummer I -: 
jeder seins. 
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Poetfie laureati von Harry Kahn 

Nobelpreis 1929 
Bald fehlt einem der Becher, bald fehlt einem der. Wein", 

" soll Hebbe1.ausgerufen haben, als ihm die Nachricht, der 
Schillerpreis sei ihm verliehen worden, ans Sterbebett gebracht 
wurde. Beinahe wäre Arno Holz in die Lage gekommen, die
sen schmerzlich resignierten Ruf zu wiederholen: hätte ihn der 
Tod ein paar Wochen später von seinem Nierenleidert erlöst, 
so wäre ihm wahrscheinlich in diesem Jahr als erstem deut
schen Nachfolger Hauptmanns, den er zeitlebens als' seinen Epi
gonen betrachtete, der lang erwartete, nie erreichte Nobelpreis 
zu Teil geworden. Und vielleicht hätte solch'e ihni in letzter 
Stunde noch gewährte Befreiung von der Sorge um die hinter
lassene Familie seinem immerwachen Spott den Stachel genom
men, mit dem er die späte Kunde aus Stockholm gewiß begrüßt 
haben würde. Nun ist. der klangvolle und klingende Preis also 
Thomas Mann zugefallen. Auch der ist in den letzten Jahren 
jedes Mal genannt worden, sobald der kritische Novembertag 
herannahte, an dem vor einem Dritteljahrhundert der um die 
menschliche Kultur so besorgte Erfinder ihres furchtbarsten 
Zerstörungsmittels gestorben ist. Aber anscheinend war 
Deutschland erst diesmal "dran", Das Stockhohner Komitee 
hält mit dem Literaturpreis, für den eine reichhaltigere Aus
wahl an Kandidaten besteht als an Würdenträgern der Wissen
schaften, geschweige an preiswürdigen Friedensförderern, er
sichtlich einen gewissen Länderturnus ein, dem, zumindest seit 
dem Weltkrieg, politische Einflüsse und Einflüsterungen nicht 
ganz fremd sind. Da nun also wieder einmal Deutschland an 
der Reihe war, so kam, da Stefan George (wenn dieser Name 
den schwedischenHerren überhaupt einBegriff ist) mit priester
licher Gebärde abgewinkt haben dürfte, nur Thomas Mann in 
Betracht. Ober diese Wahl kann man sich, jenseits alles Kul
tur-Chauvinismus, nur freuen. Wer im Heute nicht einseitig die 
Wurzel des Morgen sondern in erster Linie die Frucht des Ge
stern sieht, kann der Lebensarheit dieses Dichters die höchste 
Achtung und Bewunderung nicht versagen. Daß die Problematik 
des Werdenden bei ihm zurücktritt vor der Tradition des Ge
wordenen, darf die Ehrfurcht vor einem Künstler nicht schmä
lern, der tiefer als die meisten seiner schaffenden Zeitgenossen 
die ~erpflichtende Wahrheit begriffen hat, die ein ihm in der 
geistigen Anlage sehr verwandter Dichter, der verstorbene Leo 
Greiner, in diesen Blättern einmal so ausgesprochen hat: "Form 
ist Sittlichkeit". Thomas Mann hat mit. einem menschlichen 
und künstlerischen Verantwortungsge.{ühl, das in unsern Tagen 
kaum seinesgleichen hat, den seelischen Bestand durchforscht, 
erkannt und aufgezeichnet, mit dem der deutsche Mensch in 
die vermutlich wichtigste Epoche der neuem Geschichte einge
treten ist. Das ist ein Verdienst, dessen historischer Wert viel
leicht ~rößer ist als sein lit.erarischer, um dessentwillen er je
doch unbedingt als einer der stärksten Repräsentanten des 
europäischen Geisteslebens dieser Zeit zu gelten hat und noch 
lange gelten wird. 

778 



Des Kaisers Soldatea. 
Hermann Essig war kein repräsentativer, aber er war ein 

exemplarischer Deutscher. Den Nobelpreis hätte der im Krieg 
Gefallene wohl nie bekommen; aber, mit mehr Berechtigung als 
mancher nach ihm ein einziges Mal, wurde er zwei Mal mit 
dem Kleistpreis ausgezeichnet. Er gehört zu einem Dichter
typus, den die andern Kulturvölker, zumal von der Bühne her, 
kaum kennen, der aber bei uns in solcher Häufigkeit auftritt, 
daß man ihn als eine ausgesprochen' deutsche Spezies bezeich
nen darf. Dramatiker, deren formende Hand ihrem brennen
den Herzen und brausenden Hirn nicht zu folgen vermag; deren 
Ausdruckskraft der Fülle oder Wucht ihrer Visionen nicht ge
wachsen ist. Bei Essig, dem kleinsten allerdings in der Reihe, 
die von Kleist und Grabbe bis zu Barlach und Jahnn reicht" 
wird die Diskrepanz und Dissonanz schon an seiner Diktion 

. deutlich hörbar, "Themata von Hodler in Thumanns Sprache", 
schrieb S. J. vor zehn Jahren. Das trifft in der Proportion; 
aber in der Charakteristik stimmt es nicht. Mit Hodler hat 
Essig kaum mehr zu tun als mit Auerbach oder Anzen!!ruber, 
denen man ihn auch an die bäuerlich zugeschnittenen Schöße 
ihres Bürgerrocks gehängt hat. Essig macht keine hohl monu
mentalisierten Figurinen . sendern so bis zum Platzen gefüllte 
Gestalten, daß ihre Konturen sich ins Skurrile verbeulen und 
verbuckeln. Essig war kein Schreibtischler und kein Sommer
frischler; er war von Bauern geboren, hat sein halbes Dasein 
lang unter ihnen gelebt und gelehrt. Vom Bauern her, der noch 
der halbwegs ursprüngliche Mensch. ist, noch nicht verbildet 
und verhiillt von Kultur und Konvention, stammt seine Kennt
nis und Erkenntnis der Menschennatur. Es war nicht schön, 
was er da sah; und er dachte nicht daran, es zu beschönigen. 
Sondern er versuchte es darzustellen, so roh, so stur, so toll. 
wie er die Menschen sich gebärdpn sah, Spielbälle ihrer Triebe, 
Opfer ihrer selbstgeschaffenen Einrichtungen. Wie der dumpfe 
und stumpfe Egoismus des Individuums aufbegehrt gegen den 
ebenso dumpfen und stumpfen Mechanismus der Institution, 
bis es BIut und Tränen setzt, das ist der eigentliche Inhalt der 
drei Akte von "Des Kaisers Soldaten", die weder pazifistisch 
noch militaristisch gemeint sind. Daß das Blut nur aus einem 
abgehackten Daumen spritzt und die Tränen lpdiglich einer 
feschen Ulanenuniform nachfließen, das erweist Essig als den 
echten Tragikomiker, der Trauer und Grauen des Lebens am 
stärksten in der Lächerlichkeit und Jämmerlichkeit seiner 
Manifestationen erlebt. Wenn Stroheim einmal um einen Film
stoff verlegen ist, so mal! er sich (von Oesterheld & Co) dieses 
Stück kommen lassen; Essigs Menschendarstellung hat mit 
seiner nicht wenig gemeinsame Züge. Für die Bühne (des 
Schillertheaters) war Fehling der rechte Regisseur. Er legte 
eine von allen Lvrismen entleerte, dafür mit geistiger Leiden
schaft geladene Vorstellung hin, deren schauspielerisches Ge
lingen noch höher anzuschlagen ist, weil sie ohne alieProminen
ten auskam. Dafür wurden Leute von begrenzter oder noch kaum 
erschlossener Begabung - Hans Rehmann und Renate Müller 
etwa - zu bisher nicht erreichten Leistungen gesteigert. 
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Satyrspiel 
Wir haben im vorigen Jahr freundlich geschmunzelt über 

Edouard Bourdets statinsch angesäuertes Lustspiel "Soeben er
schienen", das enthüllte, wie man in Paris preisgekrönter Roman
cierwird. "So gehts in Frankreich zu, eh du mon dieu, mon dieu", 
trällerten wir frei nach Frank Wedekind vor' uns hin, in dem 
erhebenden Bewußtsein, daß dergleichen bei uns völlig un
möglich sei. Bei uns geht so was mit rechten D.ngen und nur 
nach bestem Wissen und Gewissen zu. Es handelt sich docl"\ 
um die Förderung der Kunst, und das ist eine ideaie und seriöse 
Sache. Aber bei dieser idealen und seriösen Sache werden 
auch in deutschen Landen recht muntere Dinger gedreht, und 
wenn der Idealismus unserer Kunstförderer nicht grade mit 
der Kasse anfängt, so hört, er doch meist vor ihr auf. Da ist 
z. B. der Fall des Dichters Alfred H. Unger, der jüngst den Preis 
erhalten hat, den die prominenten Theaterdirektoren Berlins 
stifteten (oder sich stiften ließen 7), als sie plötzlich erkannten, 
daß etwas zur Hebung der deutschen Dramatik' geschehen 
müsse. Man kann der Ansicht sein, daß es dafür noch andere 
Mittel gibt: man könnte sich etwa denken, daß es das ganze 
Metier heben und damit auch die Produktion beleben müßte, 
wenn in Direktions- und Dramaturgen-Büros weniger Verspre
'chungen gemacht, die gemachten aber eingehalten, wenn Ent
scheidungen rascher getroffen, die getrnffenen auch beachtet 
würden, kurz: wenn zuerst einmal das Vertrauen in die maß
gebenden Faktoren des berliner Theaterbetriebs gehoben 
würde. Aber dieses Vertrauen muß immer tiefer sinken und, 
mit ihm das Niveau des ganzen Betriebs, wenn jene Instanzen 
sich nicht einmal mehr bemüßigt fühlen, die Zusagen einer 

. öffenHichen Auslobung, ein;z:ulösen. Die prominenten Herren 
Ausschreiber und Preisrichter hatten versprochen, das von 
ihnen zu krönende Drama in einer ihrer Bühnen aufzuführen. 
Wo aber. kam das nicht ohne einige Verzögerung gekrönte 
Stück heraus? Im Deutschen Schauspielhaus des sehr anständig. 
und rührig arbeitenden Herrn von Ostau, das bloß einen Man
gel hat: nämlich den ei~es Publikums; Den andern Herren war 
das Stück nicht genehm, weil es, in einem aufgerissenen Eta
genhaus eine Reihe von Menschenschicksalen ineinandel'schlin
gend, als eine szenische und stofflichel Dublette von Bruckners 
"Verbrechern" wirkt. Ganz davon abgesehen, daß Verfasser 
und Verleger für "Menschen wie du und ich" die Priorität vor 
"Verbre'cher" in Anspruch nehmen, - das Stück des immer 
noch nicht enthüllten Pseudonymus war längst gedruckt, wurde 
sogar noch aufgeführt, als das Ungersche beim Preis
richterkollegium vorlag. Man darf also wohl fragen: War
um haben die Herren Praktiker ihm den Preis zuerkannt" wenn 
sie s;ch dann vC'n den praktischen Folgen ihrer Entscheidung 
drücken müssen? Mit der Auszahlung des Geldprei,ses unter 
gleichzeitiger Desavouierunj! des gekrönten Werks haben sie 
nur des begabten jungen Dichters Gläubigern genutzt, die 
ihm den !!rößten Teil der zehntausend Mark jetzt weg
gepfändet haben. Die Tantiemen, die er aus dem dem gro
ßen Publikum fast unbekannten Theater hinterm Bahnhof Zoo 
herausziehen wird, werden ihn schwerlich dafür entschädigen. 
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Früchte aus Palästina von 'Moros 
L aß alles' beiseite, was du an Bibelstunden- und Bädeker

bildung mitschleppst: daß dies das Grab Raheis ist und 
• dort die Jungfrau Maria auf der' Flucht einen Tropfen Milch 
verlor (wofür man ihr eine Kapelle baute), daß hier Je~us den 
Schiffbrüchigen erschien und da der Fisch den guten Jonas ver
schlang. Geh so unsentimental durch das Land, als ob es der 
Kreis Schwiebus wäre. Ich weiß schon, das ist falsch. Denn 
alle, die hierher kamen, von den Kreuzfahrern bis' zu den 
schwäbischen Templern, die sich, mit arabischen Arbeitern, 
sehr hübsche Wirtschaften geschaffen haben, und bis zu den 
jüdischen Herzlianern, hatten den Blick rückwärts gewandt. 
Aber Motive sind noch kein Maßstab. Wenn der Zionismus 
mehr sein will als eine Sektiereridee, muß er sichs gefallen 
lassen, mit Allerweltsmaßstäben gemessen zu werden. 

Was also hat er in Palästina zuwege gebracht? Zunächst: 
ein Fiasko der Zahl. Während unter großen Zubußen hundert
tausend Menschen nach Palästina gingen, sind in derselben 
Zeit Millionen Juden, ohne Hilfe von draußen, nach Amerika 
ausgewandert. Aber auch von denen, die glücklich in JaHa 
oder Haifa gelandet sind, ist nur ein kleiner Teil indem Sinne 
bodenständig geworden, in dem es sich die Zionisten anfangs 
dachten. Der Plan, aus Palästina ein jüdisches Bauernland zu 
machen, ist gescheitert. Die große Mehrzahl der Einwanderer 
ist, freiwillig oder unfreiwillig, in den Städten hängen geblie
ben oder hat sich neue Städte geschaffen. Von den 160000 
Juden, die jetzt in Palästina leben, w()hnen etwa 35 000 auf 
dem Lande, die Handwerker und Händler in den Dörfern mit
inbegriffen. Und unter den wirklichen Landwirten und Land
arbeitern stellen die alten RothschiIdsc~en Siedlungen noch 
immer eine beträchtliche Gruppe. Für die Hunderttausend, 
die nach dem Kriege unter zionistischer Ägide einwanderten, 
smd nur 4500 ländliche Siedlungsstellen geschaHen worden. 
Rechnet man die Familienangehörigen hinzu, so hat knapp 
jeder Fünfte ein Stückchen Land gefunden. In Sowjetrußland 
ist inzwischen, mit viel weniger Aufhebens, die dreifache Zahl 
iüdischer Städter als Bauern angesiedelt worden. Allerdings 
darf 'in Rußland die Siedlung noch nicht 4000 Mark kosten, in 
Palästina kostet sie 20 000 Mark. 

Auch für die Zukunft sind die Siedlungs pläne arg zusam
mengeschrumpft. Man rechnet damit, daß, wenn es gut geht, 
dreiß;g Prozent der Einwanderer auf dem Lande und siebzig 
Prozent in den Städten untergebracht werden. Die Juden wer
den also auch' in Palästina das städtische Element bilden, wäh
rend die Araber die Landbevölkerung stellen. Auch VOll den 
zwei Millionen Menschen, die in Palästina eine Heimstätte fin
den könnten, hört man nichts mehr. Das reale Ziel des näch
sten Jahrzehnts ist, die 'jetzige Zahl zu verdoppeln, so daß die 
Juden dann annähernd ein Drittel der gesamten Bevö:kerung 
wären. Diese DreihundErttausend will man möglichst auf zwei 
Abschnitte konzentrieren, auf einen LandstreHen in der Nähe 
der Küste, wo man jetzt mit dem Bau von Orangenplantagen 
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beginnt, und im Emek Jesreel, einem Tal, das sich zwischen 
nackten Bergen im Norden des Landes von Haifa aus hinzieht. 
Nimmt man alles zusammen, so kommen vielleicht drei, vier 
preußische Landkreise heraus. 

Man muß sich in diese Größenordnung erst einmal hin
-einfinden, UIit alles weitere zu verstehen. Auf so beschränk
tem Raum kann sich auch eine Zentralverwaltung noch um 
alle Einzelheiten kümmern und dafür Sorge tragen, daß in die
ser Siedlung eine Zisterne erneuert und in der andern eine 
Scheune gebaut wird. Im ganzen hält sich die Zentrale klug 
zurück und überläßt den Siedlern, nachdem sie einmal instal
liert sind, das Weitere. 

Die leisten Erstaunliches. 'Ich möchte nicht in den Ghetto
ton verfallen, der hier häufig mitschwingt, und nicht bei jedem 
Nagel, der eingeschlagen wird, in helle Bewunderung darüber 
ausbrechen, daß Juden sogar einen Stall zurechtzimmern, daß 
Juden sogar Orangen pflaM;en, daß Jüdinnen sogar Kühe mel
ken können. Es hat schon größere und schwierigere Kolonisie
rungswerke gegeben als dieses, bei dem die Pioniere immerhin 
tausend Pfund mit auf den Weg bekommen. Kanada, Süd
amerika, Australien zu besiedeln war gewiß auch kein Ver
gnügen. Sie sind zum großen Teil ebenfalls von Menschen urbar 
gemacht worden, die aus einem andern Klima kamen und bis 
dahin Städter waren. Aber trotzdem bleibt die Leistun~ der 
jüdischen Siedler in Palästina eine Tat. Mitten in einer Wüste, 
mitten im Schmutz und Phlegma des Orients haben sie eine 
europäische Insel geschaffen, die sich (sehen lassen kann. 

Ein Teil der Siedler hat seine EigenwirtschaHen, ein an
derer Teil ist in DorfgenossenschaHen zusammengeschlossen, 
produziert gemeinsam, nach einheitlichen WirtschaHsplänen. 
und teilt den Ertrag unter sich gleichmäßig auf. Was in Ruß
land, nach zwölf Jahren Sowjetregime, jetzt in großem Maß
stab eingeführt werden soll, ist hier, in der Nußschale, schon 
seit langem verwirklicht: Agrarkommunismus als moderne Be
triebsform. 

Was sich besser bewährt hat, die individuell~ oder die ge~ 
meinschaftliehe Wirtschaftsführung? Man erhält keine eindeu
tige Antwort. Die Verwalter der beiden zentralen Siedlungs
fonds sind. nicht Sozialisten, lassen aber den sozialistischen 
Siedlern ohne Ranküne Spielraum· und enthalten sich vorsich
tig eines entscheidenden Urteils. In den GemeinschaHssiedlun
gen, den Kwuzahs, selbst, ist man zufrieden und weist .mit ge
nauer Buchführung nach, daß der Ertrag nicht schlechter ist 
als im Einzelbetrieb. Ein paar Kwuzahs sind indessen zur in
dividuellen Betriebsform übergegangen. In den früher gemein
samen Obstgärten haf nun jeder seine vier oder sechs Bäume 
und im Kuhstall seine beiden Kühe. Ich habe die abtrünnigen 
Kwuzah-Leute befragt, weshalb sie auseinandergegangen s:nd. 
Der Eine: "Die Frauen vertrugen sich nicht." Ein andrer: "Ich 
wollte mir für meine Kinder noch ein Zimmer zubauen." Ein 
Dritter: "Ich dachte, ich werde mehr verdienen, wenn ich 
meine Milch allein verkaufe." Im ganzen kann man wohl sagen. 
daß es weniger auf die Gesinnung als auf das Alter ankommt. 
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Die jungen Einwanderer, zwischen zwanzig und dreißig, fühlen 
sich in der Kwuzah sehr wohl. nach dreißig. mit Familie. wird 
es manchem unbequem. Der Beweis ist aber erbracht worden. 
daß es so und so geht und. da niemand an der Existenz der 
ilridividuellen Bauernwirtschaft gezweifelt hat, daß auch die Ge
meinwirtschaft auf dem Lande möglich ist. 

Freilich hat die zionistische Zentrale versäumt. der Ge
meinwirtschaft da einen Platz zu sichern. wo die' Chancen am 
besten sind: im Plantagenbau. Die großen Orangenanlagen ge
hören dem englischen Chemie-Lord Melchett, dem newyorker . 
Warburg, dem ungarischen Multimillionär Mauthner. Die Zio
nisten sind froh, daß sich nun auch jüdisches Großkapital nach 
Palästina zieht und ohne die Sammelbüchse ein paar Millionen 
ins Land fließen. Lord Melchett. in seiner voradligen Zeit 
Alfred Mond, ein Zionist ohne Gene, hat auch die größte palä
stinensische Apfelsinenhandlung ,White & Sons' aufgekauft und 
will im Heiligen Lande eine Insektenpulverfabrik errichten -
Sekten pulver wäre in diesem Lande vielleicht noch nötiger. 
Insgesamt, schätzt man, wird er eine Million Pfund investieren. 

Das ist stattlich. Aber trotz alledem sehe ich noch 
nicht den Springbrunnen, der das Land dauernd be
fruchtet. Schließlich ist auch der Leiter der Imperial 
Chemical Industries kein Limonadenfabrikant. . Lord Mel
chett ist ein Mann gegen die Siebzig, seine Familie ist 
zionistisch völlig desinteressiert und könnte morgen schon 
vorziehen, sich statt der palästinensischen Orangengärten ein 
neues Fideikommlß in Old England zu kaufen. ,Es fehlt noch 
an Großunternehmern, die nicht mit dem guten Herzen sondern 
mit dem Rechenstift in der Hand sich für Palästina interessie
ren. Das Bankwesen ist - hört, hört, in einem Judenstaat -
kümmerlich entwickelt. Es gibt 'weder Hypotheken- noch 
Gründungsbanken von einigem Belang. Es gibt keine Spezial
industrie wie . etwa in Ägypten die Zigarettenindustr:e, die 
einem raschen Bevölkerungszuwachs eine wirtschaftliche Ba'
sis bieten könnte. Das einzige großzügige Projekt. die Gewin
nung von Kali aus dem Toten Meer, steckt' noch im aller
er.sten Versuchsstadium. Keiner vermag 'einem eine Kalkulation 
vorzulegen, aus der man ersieht: hier wird etwas; aber viele 
zweifeln daran, daß überhaupt etwas daraus wird. 

Alles, was hier geschieht, ist einstweilen so klein, daß 
auch gescheite und weitblickende Menschen allmählich Pro
vinzaugen bekommen haben. Die Errichtung einer mittleren Ze
mentfabrik gilt bereits als eine Haupt_ und Staatsaktion. Als 

. Nationalheld der palästinensischen Wirtschaft wird Pinchas 
Ruthenberg verehrt, der Mann, der in die jüdische Heimstätte 
das elektrische Licht legt. Ruthenberg, ein Ingenieur aus Peters
burg, hat sich. lange vor dem Kriege, eifrig als russischer Sozial
revolutionär betätigt und soll bei der Ermordung Rasputiris er
folgreich mitgeholfen haben. Seither hat sich sein Tatendrang 
in anderen Gleisen bewegt. Mit Hilfe der englischen General 
Electric hat er in den größeren Städten Palästinas hübsche, 
saubere Kraftstationen gebaut, und überall sieht man auch 
schon die Masten, die künftig die Elektrizität von einer über-
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landzentrale aus verbreiten sollen. Sicherlich eine anständige 
technische Arbeit. Aber nichts Außergewöhnliches. Oder hat 
man in der Provinz Palästina vergessen, daß immerhin die AEG 
von den Juden Rathenau und Deutsch geschaHen worden ist, 
daß Ruthenbergs Protektor, der Leiter der englischen General 
Electric, Sir Hugo Hirst, früher schlicht und simpel Hugo 
Hirsch hieß, daß der genialste Kopf in der amerikanischen Ge
neral Electric der russische Jude Sarnoff, der Präsident der 
Radio Corporation, ist? 

Nein, ich bedaure sehr: diese Heldenverehrung vermag ich 
nicht mitzumachen. Die große' jüdische Untern~hmerlelstung 
auf palästinensischem Boden ist noch nicht sichtbar. Was bis
her erreicht worden ist, ist das Werk hervorral!ender Agitato
ren, milder Gaben und sehr harter Arbeit. Die Früchte aus 
Palästina sind noch nicht reif. Sie schmecken noch reichlich 
bitter. ' 

6edanken beim Oberfahrenwerden von Ericn Kästner 

184 

Halt, mein Hut! Ist das das Ende? 
Groß ist so ein Autobus. 

Und wo hab ich meine Hände? 
Daß mir das passieren muß. 

Arthur wohnt gleich in der Nähe. 
Und el! regnet. Hin ist hin. 
Wenn mich Dorothee so sähe! 
Gut, daß ich alleine bin. 

HaB ich die Theaterkarten, 
als ich fortging, e1ngesteckt? 
Pasternack wird auf mich warten. 
Der Vertrag war fast perfekt. 

Ist der Schreibtisch fest verschlossen? 
Ohne mich macht Ste,rn bankrott. 
Gestern noch auf stolzen Rossen. 
'Morgen schon beim lieben Gott. 

Bitte, nie,ht nd;ch Hause bringen. 
Dorothee erschrickt zu sehr. 
Wer wird den Mephisto singen? 
Na, ich hör ihn ja nicht mehr. 

Und ich hab natürlich meinen 
guten blauen Anzug an. 
Anfangs wird sie furchtbar weinen. 
Und dann kommt der nächste Mann. 

Weitergehen! Das Gewimmel 
hat doch wirklich keinen Sinn. 
Hoffentlich gibts keinen Himmeo!. 
Denn da passe ich ni.cht hin. 

Das Begräbnis erster Klasse, 
mit Musik und echtem Sarg ... 
Dooo, von der Sterbekasse 
kriegst Du zirka tausend Mark. 

And;,e würden gerne sterben. 
Noch dazu in voller Fahrt. 
Nur die Möbel wirst Du erben. 
HäU' ich wenigstens I!espart. 



Bemerkungen 
Oesterreich will nicht sein 

"Nicht geh· re-n sein. 
i .. t d.·r Wün ... che höcb"'er. ot 

Die kriegerischen Bewegungen 
der bewaffneten Verbände in 

Oesterreich gegeneinander, die 
Demonstrationsmanöver der Heim
wehr gegen den Schutxbund und 
des Schutlbunds gegen die Heim
wehr gehorchen der Parole ge
borener N:chtkämpfer: "Halts mi 
zruck, sonst ersohlag ich eahm." 

Die Politik in Oesterreich ist 
die Kirchweihparade zweier feind
Hcher Gruppen., die zwar mit Ab
neigung genuJ! geladen sind, sich 
wechselseitig Haß zu bezeigen, 
doch nicht mit Entschlossenheit 
genug, loszuschlagen. 

Warum ist der Mann auf der 
Straße entweder Sozialdemokrdt 
oder mittanter Christlichsozialer? 
'Warum ist der Oesterreicher ent
wed'e,r positiv oder negativ elek
trisch geladen? Warum verab
scheut er aus tiefster Seele den 
"Heimwehrpü1cher" oder den 
"Genossen"? 

Weil Oesterreich noch immer 
ein Gewot!e souveräner Parte'en 
ist, kein Staat wie and,re, in de
nen die politischen Parteien be
stimmter Klassen staatsmächtig 
geworden sind. Der Haß der 
Parteien in Oesterreich gegenein
ander ist nicht der domestizierte 
Parteihaß innerhalb eines festJ1e
gründeten Staates, er ist der 
mörderliche AntaJ!onismus, der 
um die erste Staats~ründung 
ringenden, um sie kreisenden ge
sellschaftlichen Kräfte. 

Oesterreich ist kein Staat. Es 
hat einen Präsidenten, es hat 
hunderttausen<l Ämter, es hat 
Völkerbundsgelder - aber es ist 

kein Staat. Dem Verbrennungs
produkt der oesterreichisch-unga
rischl::n Monarchie, dem Renun
eiat Oesterreich, dem Gebiet, auf 
<las die andern Völker des 
Zwangverbandes verzichtet hil
ben, konnte der staatliche Le,
bensfunke bisher nicht einge
haucht werden. 

Die Erklärung eines Terri-
toriums zum Staat, eine Staats
gründung auf dem Papier, gelingt 
in der Wirklichkeit nur dann, 
wenn sie bloß deklarativ, nicht 
wenn sie konstitutiv ist. Nur 
dann scheint auf dem Papier Le
ben erschaffen worden zu sein, 
wenn ausgesprochen wird, was 
ist. Bulgarien war da; Ungarn 
war da; Belgien war da. Oester
reich war nie da; und denkt n'cht 
daran. zu s'ein. Als das dama1s 
sogenannte Deutschoesterreich 
seine Selbständigkeit, seine Frei
heit von der Coexistenz mit acht 
Nationen erlangt hatte, war seine 
erste Handlung die, diese Selb
ständigkeit wegzuwerfen. Oester
reich woHte nicht sein. Es. er
klärte sich als Bestandteil der 
deutschen Republik; es ging ins 
Ausland. 

Oesterreich wiU als geschichts
lose Nation nicht leben. Es will 
sein Dasein als neuer, noch nie 
dagewesener Staat nicht einmal 
beginnen. Es will seine Grün
dung auf dem Papier n' cht rati
fizieren. Es will nicht geboren 
werden. Weder in der Narkose 
der Parteienkoalition., noch in 
dem Blutbetl d,es Parteikrieges. 

Oesterreich hat nicht den Wil
len zu sich selbst. Wie könnte 
man sich sonst vorstellen, daß der 
Kampf um den Staat, die kriege~ 

Ende November ersch~int 
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rische N~ed·erwerfunl! der Steidle
verbände durch den Schutzbund 
oder des Schutzbundes durch die 
Steidleverbände nicht längst 
stattgefunden hätte? Worauf war
ten aiese Barnum- und Bailey·· 
löwen? Richtig ist: der Herr 
Steidle ist kein Mussolini. Rich
tig ist, aaß in dem Maurergehil
fen Mussolini das Blut der Con
dott.ieri des fünfzehnten Jahrhun
derts und in dem Condottiere 
Steidle das Blut des TapeLierer
gehilfen Hitler fließt. Aber die 
Maschinengewehre der Herrn ' 
Starhemberg und Deuts·ch wären 
trotz lobenswerter Abneigung 
gegen alles Blutvergießen bei Er
ringun,g der Macht im Staate 
längst von &eIbst losgegangen, 
würde dieser Staat überhaupt in 
die Erscheinung drängen. 

Aber Oesterrei-ch begnügt sich 
damit, ein Territorium, ein locus 
minoris 'existentiae zu sein. Es 
läßt sich nicht zur Ordnung eines 
europäischen Kleinstaates mittle
rer Art und Güte zwingen, weill 
die ausländischen Herrn Zeitun!1s
korrespondenten nicht länger 
warten und schon gar nicht ver
stehen wollen, daß ein stummer 
foetus wie Oesterrekh immerhin 
erfreulicher ist als ein schreien
der Balg wie IMlien. 

W(~lthe1' Rode 

Eine nachsichtige Justizbehörde 

Wenn ein Richter beleidigt 
wir·d, wi'l"d in der Regel 

prompt der Rechtsprechungs
app.arat in Bewegung ges'etzt, 
und· da die Hüter des GesetLes 
in eigner Sache {nämlich in 
Sachen ihrer eignen Kaste} zu 
urteilen haben, bleibt die Straf
tat selten ungesühnt. Wenn nun 
eine hohe Behörde voll weiser 
Mäßigung und göttlicher Lang
mut gegenüber dem Sünder auf 
Ahndung einer herausfordernd 
deutlichen Beleidigung gleich 
dreier Richter v·erzichtet, muß 
der mißtrauische Dritte neugie
rig werden und sich den Fall aus 
der Nähe besehen. 

Ein Kaufmann in Stuttgart, der 
als Generalbevollmächtigter einer 
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ehemaligen Pfarrersfrau und 
ihres zweiten Mannes, eines Ma
jors außer Diensten, einen Erb
schaftsprozeß wegen 1,2 Mil
Honen Mark betreibt, hat in 
einer Broschüre, aie in einer 
Auflag·e' von mindestens fünfhun
dert Stück, also in ziemlicher 
Öfientlichkei-t, erschienen ist, drei 
Richter beleidigt. Die Broschüre 
ist außerdem von seinen heiden 
Auftraggebern unterzeichnet. Es 
wird in ihr drei Richtern 
Rechtsbeugung vorgeworfen und 
behaJUptet, sie handelten bewußt 
zum Nach·teil des betreffenden 
Ehepaares und we·ndden unzu
lässige Praktiken an, um einen 
betrüg·erischen Re-chtsanwa:t, der 
ebenfalls die Majorsfrau geschä
digt habe, vor der Aufdeckung 
seines Betrugs und den straf
rechtlichen l' olgen ZIU schützen. 
Die Broschüre ist an den würt
tembergischen Landtag gerichtet; 
sie ist sämtlichen Abgeordneten, 
dem Gericht und dem Justiz
ministerium zugesandt worden. 

Man sieht: eine sehr deutliche 
und provozierende Beleidigung; 
allem Anschein nach begangen, 
um eine Klage herauszufordern. 

Die drei Beleidigten haben 
dem württembergischen Justiz
ministerium in einem gemein
samen Schreiben offiziell Mittei
lung von der Beleidigung ge
macht und ihm "anheimgestellt", 
ob es Straiantrag stellen wolle. 
Sie zitiereu unter anderm auch, 
daß der Kaufmann in seiner 
Broschüre von der "durchaus 
freimaurerisch organ:sierten (er 
meint naturlich: wie ein Frei
maurero.rden organisierten) Rieh
tersippe" rede, "welche jedes 
Mitglied des Gerichtshois, das 
sich nicht dem Druck der all
mächtigen Korruption füge, ohne 
weiteres ,totschlage'; denn an 
diesem Prozeß seien große Her
ren interessiert" usw. Die drei 
Richter erblicken in diesen Be-' 
hauptungen eine absichtliche 
Ehrenkränkung und "schwere 
Beleidigung", und das kann man 
ihnen nachfühlen. 

Das württembergische Justiz
ministerium hat folgende Antwort 
erteilt: 



Das Justizministerium glaubt von der 
Stellung' ein.. Strafantrages abseben zu 
sollen. - Abgesehen von der Frage, inwie .. 
weit die Sebrift dureb § 193 SIGB. gededd: 
'ist, erscheint einerseits die Zurechnungs. 
fähi~eit des VerfalJsers und ~Verbreiter8 
Wein brenner Dach den bei dem Justiz .. 
ministerium erwachsenen, den Weinbrenner 
betreffenden VOrg'ängen und Dach dem In
halt der vorliegenden Schrift zum mindesten 
zweifelhaft. Andrerseits dürfte den Ehe
leuten Buttersadc gegebenenfalls nicht zu 
widerlegen sein, daß sie' von dem Inhalt 
der von ihrem Qeneralbevollmächtigten 
We1nbrenner verfaBten Schrift im einzelnen 
nicht Kenn~is genommen haben, sodaß 
auch ihre strafrechtliche Haft uog von vorn· 
herein nicht außer Zweifel steht. 

Das MtWsterium legt also ,den 
Beleidigte,n nicht nahe, ja stellt 
ihnen nich,t einmal anheim, auf 
eigne Faust Stra:f.antr,ag zu 
st'ellen. Es sieht ganz danach 
aus, als ob Herr Weinbrenner 
eine recht gute Position ,hätie. 

Der § 193 wird im allgemeinen 
bei so schweren' formalen Belei
digungen keinem AngekJ:agten zu
gestanden. Der Versuch, ,den 
Kaufmann.. der vielleicht ein un
bequemer Prozeßfanatiker, im 
übrigen aber aUes andre als ein 
Idiot i$t, als womöglich unzu
rechnungsfähig zu verd,ä<:h.tigen, 
wirkt komisch. Als ob die deut
schen Gerichtsärzte mit Beschei
nigungen über den Anspruch auf 
den § 51 hausiertenl Und wie er
staunlich ist gar ,die s<:harf
sinnige und. entgegenkommende 
Überle.gung, die 'beiden andern 
Beleidiger hätten am Ende den 
InhaJt der Schrift gar nicht rich
til! gekannt, also unwissentlich 
beleidigt. Wo ist sonst schon 
einmal iliner vor einem Prozeß 
bewahrt . worden, weH er 
eventuell nut' aus Fahrlässigkeit 
einen Richter beleidigt hätte? 

SOEBEN ERSCHIEN 

Das württembergische Justiz
ministerium hat sich und den 
drei beleidigten Richtern einen. 
sehr fragwürdigen Dienst erwie
sen. Bedeutet seine Haltung viel
leicht, daß man sich für das 
kleinere übel entschieden hat? 

Franz Holl 

EinfaChheit 

Das woBen wir uns immer wie
der klar machen: 
Terminologie I ist noeh gar 

nichts. ' 
Da ist nun die Formalbildung 

in die Breite, also nicht in die 
Tiefe, gegangen, und: "funktio
neU" - "kuIturphysiologisch" -
"physiopsychologisch" - "Kom
plex" - das können sie nun 
alle. Aber ist damit etwas aus
gesagt? 

Die Deutschen haben zwei 
große Grundgesetze entdeckt, und 
zwei sehr bequeme dazu: sie glau
'ben, eine· Sache damit entschul
digt zu haben, daß sie ihren 
technischen Hergang erklären -
und sie halten es für bedeutend, 
wenn sie eine Binsenwahrheit in 
das Vokabullllrium ihrer einge
lernten Fachwörter einspannen. 
Aber es ist nicht viel damit. 

Mitunter läßt sich das nicht 
vermeiden mitunter bringt 
es einen weiter. 

Aber seit jede,r Esel mit ein 
paar angelesenen Philosophie
Brocken herumjongliert, daß 
einem ganz angst und bange 
wird, hat das aufgehört: es ist 
einfach trivial geworden, platt, 
alltäglich, nichtssagend und völ
lig leer. Zurzeit wird .getragen: 

PETER MARTIN LAMPEL 
Verratene Jungen 
Roman I Broschiert RM 3,50 I Ganzleinen RM 4,50 

La.mpel Autor der berühmten .Revolte ·Im Erzlehuugsbaus', schildert da. 
Milieu der Putsehlstenreaktiou - das vagabundierende Landsknrcbta1um, das 
sich nach dem Krieg in deu Illegal okkupierten Forts, auf Gütern in Pommeru 
und in gewissen Lokalen Bellins herumtrieb und zum Fememord aufrief. 

Buchwert.. der 
Frankfurter loelellls-Druckerei I Frankfurl a. Maln 
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Soziologie' (ganz fürchterli-ch), 
Individual-Psychologie, Musik
Philosophie und bei den ganz Fei
nen: - Erkenntniskritik, 

Oft habe ich mir die unnütze 
Mühe gemacht, diesen Kram ins 
Deutsche zu übertragen - es kam 
fast immer heraus: "lgnoramus" 
oder: "a = a", auch hießen 
diese Wortkaskaden, wenn man 
sie hatte von sich abrauschen las
sen: "Aufgeregte Menschen den
ken nicht so logisch wie ruhige" . 
oder . ähnliche ,epochemachende 
Weisheiten, Damit ist wenig I!c
tan, 

Man, sei mißtrauisch, wenn der 
Autor in dem byzantinischen Stil 
falscher Wissenschaftlichkeit ein
hergestelzt kommt. Der' Kaiser 
hat ja keine Kleider, , , ·und unter 
dem tombackrien Zeug siehst du 
ein paar jämmerlich dünne Beine 
und gellickte Unterhosen, 

Peler Panter 

Americana' 

Die alten Meister als Reklamehelden 

M oNis Gest hatte kürzlich '"das 
große Privilegium und di.e 

Ehre, ein beschränktes Engage
ment anzukündigen des welt
berühmten Original Frei'burger 
Passi{)ns-Spiels, des erhabenen 
Schaustücks, direkt von Frei
burg, Baden, Deubchland", mit 
der ganzen Faßnacht-FamiHe und 
der Freib'Ull'g·er OTiginal-Beset
zunj! v{)n 1000 Spielern," (Zei-
tungsinserat.) . 

Diese Faßnacht-Fam:iHe-Adolf 
Faßnacht als "Christus" und Ge
org Faßnacht als "Judas" - bat, 
wenn . man dem Propaganda
manager des PassiJOnsspiels glau
ben darf, aUerhand berühmte 
Ding'e auf dem Gewisse,n. Die 
zitierte Zeitungsannonce enthüllt 
nämlich: "Di·es ist die gleiche Fa
milJiIe, die Leonard'O d'a Vinci, um 
das Jahr 1496, zu seinem berühm
ten Gemälde "Das letzte Abend
mahl" iJIlspiriierte; Fra Angelico, 
um 1430, zu seinem BUde "Die 
Jungfrau und Kioo,ll; 'Giorgione, 
um 1500, zu dem Gemälde "Das 
Haupt Christi"; Hzian, um 1500, 
zu dem Gemälde "Das berühmte 
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Haupt Christi", jetzt im Prado, 
Maddd, und- andereheriihmte 
Malter" ," 

AlLerhand Respekt vol' dieser 
langlebigen, ununterbr{)ohen in
spirierenden Familie! lob denke, 
w~r sind nun dem Geheimnis 
d'er kiinstl~rischen Hochflut um 
1500 endlich. auf der Spur. 

* 
Was die alten Meister aber 

mit den Automobilmarken "Ca
dillac" und "La Salll,e" LU tun 
haben, das wird einem erst dann 
klar, wenn man den v{)rnehmen 
KataloJ! der Ca·cNUac Motor Car 
Company, Detroit, in diJe Hand 
bekommt. EiIIl KatalO1t? Eine 
Liebhaberausgabe. Auf Bütten
papier, mit. farbiger Kunstdruck
beilage: "Der lachende' Kava
lier" VOll Fians HaJs. ,,Meister
werke - Ein Ga:lerie-KataLog" 
ist der Titel, Da erfahren wir 
ZlJIIlächst, daß "d1e Farbenhar
moni'en dieser Autos absolut 
authentisch sind", Was das hei
ßen SQll? Geduld! "Um sich 
über diesen wichtigen Punkt die 
nötige Sicherheit z.u verschalfen, 
holten sich die Entwerfer ihre 
lnspiratio,nen von jenen Min
nern, die sich vor allen andern 
als Me~ster der Farbe erwiesen 
hahen - von den Kiinstl'ern, de
ren Bilder sich zwischen den 
Kunstschätzen der Menschheit 
einen dauernden Plah errungen 
haben, , ," N.un kommen die 
Autos der Reihe nach: 

No, 1 - Cadir11ac Fünl-Puso
nen Sed·an: "'" diese Type gibt 
gesoh~ckt die prächtigen Farben
harmonien von MioheJangelos 
Mdsterwerken an der Decke der 
Sioctinischen Kapelle wieder., ," 

No. 2 - Cadillac Club CabriQ
let: "Ebenso reichlkh wie die 
weltberühmte Mona Lisa von 
Leonardo d'a VinciJ ihre hohe 
Position im Kunstverstand! der 
Menschen verdient, werden 
KunstHebhaber ~ Fa:rhenentWllJl'f 
dieser Ausstattung den lIJeiohen 
Effekt deLekHeren kön.(leD, der 
den Repräsentanten der italien·i
sehen Renaissance entsp,rioht, ," 

No, 3 - Cadii1lac Sedan Li
mousine: "Adaptiert na eh Sar-



gents Stilleben "Gartennelke und 
FeuerH1j,e" . .. Der Farben
entwurf reflektiert Sarg~nts sub
tile Meisterschaft in der Wieder
ga.be von. Li'Chtstrahien im Dun
kel des ve.rdämmemdiln Tags, 
das Körperliche vers.chwimmend 
in Zwielichtgrau ..... - und so 
weiter. 

SoroUas "Schwimmer", Tizians 
"Flvra", Gamsboroughs "BIue 
Boy", Holbeins "Köni,!! Heinrich 
VIII.", "Le Chapeau d'e Po~l" 
von Rubens, WhistLers "Cre
morne Lights", BottkeHis "Mag
nificat", Watteaus "Conversa
tion", Vermeer van Dehlts "Kopf 
eines iungenMäd.chens", "Lachen
der Kavalier" von Frans Hals, 
"Col. George Coußmaker" von 
ReynoLds, Rembrandts "Adeliger 
Slave", Co-rots "Erinnerung an 
die Normandie", "PhilHpp IV. von 
Spanien" von V e:lasquez - die 
halbe KUalst.geschichte wurde so, 
der Rei·he nach, von der Cadmac 
Motor Comoanv in Detroit ver
auteH. 
. Kunstkritiker heraus die 

Automobrlausstellunlf· wird er
öffnet. Das ist die arnerika
nische Rache für di~ .europä
ischen K{)nstTuktivisten, die ihre 
MeisterMld'er aus Zahnrädern 
und altem Pneumatikgummi zu
sammenfügen. 

Prima GottesackeI' 
I n USA. sind nicht nUT Eisen
. bahnen, Telegraph, . Telephon 
und Radio priv·atwirtschaftliche 
Betriebe sondern auch die 
Friedhöfe. Auch sie 'werben und 
Jocken deshalb natürlich mit 
al·Ien Mitteln moderner Re
klame, Warum zögern die To
ten? In emer N ew Y orker Zei
tunl! stand folgende Anpreisung: 

Eim moderner Parkfriedhof! 
Schafft eine bezaubernde 
Atmosphäre v·on Pracht 
und Inspiration um die 
:: Beeroig.ungsstätte :: 

Kommt lind überzeugt euch! 
Stetige Sorgfalt! 

Immerwährender Tribut! 
Valhal1la Burial Park, Inc., 

Tel.: Trian&Jle 3278 
32 Court Sir., Broolclyn. 

'* 
Amerika, du hast es besser , . , 
Marn erinnert sich woh~ dieses 

Wortes, mit dem Goethe vor 
dem Land "o-hne Burgen und 
ohne Schlösser" seine Verbeu
gung gemacht hat. Amerika ·hat 
ihm d·as nie ·vergessen. Der Name 
Goethe wurde dort ziemlich. be
kannt. Anläßlioh: d~r hundert
achtzigsten Wiederkehr seines 
Geburtstages hat man sogar v'or, 
Go·ethe zu feiern. Und· es ilst ir
gend:wie durchgesJckert, daß der 
Mayor von P.hiladJelphia an den 
deutschen Gesandten bereits 
eine höf!i.che Verständig.unlf von 
diesem löbHchen Vorsatz ger~ch-

. tel hat, warm betont ist, daß 
"mit der W·ah.1 dieses. Tages, des 
Geburtstages Goethes, de.r größte 
Musi·ker Deutschlands geehrt 
werden soH ... " Vermutlich hat 
er dwber an die bekannte Oper 
"Faust" gedacht oder an di.e Ver~ 
tonung des Schubertgedichts 
"Der Erlkönig". 

Karl Burger 

Liebe Weltbilhne! 
In Frankfurt am Main ist die 

Inschrift des SchHlerdenkmals 
geändert worden. Sie heißt jetzt: 

"Dem Erfinder der Bür.!!
schaft! 

Die dankhare Frankfurter All
gemeine." 

DER NEUE DR. DOLIT.TLE 
DOKTOR DOLITTLES POSTAMT 
VON HUGH LOFTING 
GLEICHE AUSSTATTUNG - GLEICHER PREIS ==.c-==---;-- Mk. 6,50 
GLEICHER UMFANG 

WILLIAMS 'a Co. VERLAG. BIRLIN ·GRUNEWaLD 
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Antworten 
Prager Weltbühnenleser. Du wunderst dich'übeil' das Verbot, das 

der Divisionskommandeur Kadlec über das Remarque-Buch verhängt 
hat. Nun, die Tschechoslowak'ei ahmt nicht nur ·durch dieses Verbot 
das ItaHen Musso'finis und die Hei.mwehrhelden an der Spitze des 
oesterreichis-chen Kriegsministeriums nach. Es sind auch andre Fakta 
vorhanden,die ein Fortschreiten des FascisicI'ungsprozesses in der 
T.schechoslowakei aufzeigen. Den tschechoslowakIschen Soldaten 
wurde das, Wahlrecht - die.s'e wichtig'e Errungenschaft der Revolu
tion - .genomm~n. Die zu'r Landesverteidigung geschaffene Armee 
wkd immer mehr und mehr für Offensive vorbereite't. Die schade 
Zensurierung der Soldatenlektüre, die Zusammenstellung d'er Kasemen
Bibliot'heken 'beweisen das. Remarques Schicksal err~ichte Jaroslav 
Hasek schon längst. Sein weltbekannter "Schwejk", ein vom Präsi
denten Mas.aryk als Meisterstück aneil'kanntes Werk, die Geschichte 
des einfachen - 'tschechischen - Soldaten im Wel~rieg, wurde als 
unrichtige Lektüre ·für den Soldaten quruHfiziert und v·erboten. Ja die 
Vorkriegswerke des einstigen Generalinspektor,s der tschechoslowa
kischen Armee, des Dichters ,Machar, wUI'den ebenbJ:ls zensur~ert. Die 
Vorkriegsreden und Autsätze des tschechoslowakischen Kriegsmini
sters a. D., Klofatsch, wurden wegen ihres antimHitaristischen Cha
ra,kters verboten. Böse Mäuler wollen sogar wissen, daß manches 
Werk des Präswenten dieseil' demokraHschen Republik nicM neuver
ilegt werd,en kann, weil sich der Zensor an das Werk heranmachen 
1.tlld den Rotstift in Tätigkeit s,etzen würde. 

Westdeutsche Weltbühnenleser. Kurt Tucholsky spricht an 
diesem Monta!! in Köln, Saal d'er Lese!!esellschaft, am Diensta!! in 
Flrankfurt a. M., Saa.Jbau - Kleiner Saal, ·am Freita!! in Mannheim, 
Saal dei!' Harmonie, am Sonnahend in Wiesbaden, Kasino, am näch
sten Montag in Darmstadt. Anfan!! 8 Uhr. 

Man ... krlpt. oIDd nur ... eil. RedaktiOJl d.. Weltbtlhn.. CharlotteobU'lf, JCaotatr. 152,.u 
rlobteD; ... wird g.b.t.... ihnen Rückporto beizulegeo. da .ooot keine Rüdtaeoduog erfolgen kaDD. 

Die Weltbtihne wurde begründei' VOD Siestrled JacobsobD uod wird VOD Carl Y. Oooietzk~ 
..... MitwirkuDg VOD Kurt Tucholalc} geieiteL - Verantwortlich: Carl v. O .. ietzky, BorliD: 

. Verlast der Wettbübne. Sieg1ried lacobsohn & Co.. Charlottenbury. 
Talephon: Cl, SteiDplatz 7767. - Po.tachedtkonto: BerliD 1195B. 

Baaldr.onto: Darmstädter u. Natiooalbank. Depo51teokaase Chartottenburg. Kantalr. 112 
Bankkonto iD da Tschechoslowakei : Böhmische Kommerzialbank Prag. Prikopy 6. 

PIIIGRILLI 
Der Keuschheitsgürtel 

Broschiert 3 Mark / in Ganzleinen S Mark 
Van de Velde hin, van de Velde her - wenn die Menscben alle Pitigrilli lesen 
würden wiirden sie rascher Liebes· und Lebenskünstler werden. Van de Velde 
ist die Theorie, Pitigrilli aber ist die Praxis. Hier schreibt einer das Dekameron 
dieser Zelt. Landsmann Boccaccios von Geblüt, ist er Europäer von Geist und Sitte. 
Tolldreist schlägt er das Buch mit sieben Siegeln, das die Frau immer von neuern 
filr den Mann ist, auf. Und wahrhaftig: die Siegel werden alle erbrochen Hit List, 
mit Gewalt, mit der Ueberraschung des Herzeus oder der Ueberwlndung des Hirns. 
Die acht Novellen des .Keuschheitsgürtels" sind acht von starkem Witz beflügelte 
Beis\>iele über ein Tbema: die Kunst, gut und glÜCklich zu lieben. Sie lebrt Piti· 
grill! heute wie kein zweiter seiner Zeitgenossen; darum ist er der Schrecken der 
Mucker belder Geschlechter. Aber die Freude aller dereI, die überzeugt sind, daß 
bei Jeder neuen Frau und jedem neuen Mann Geheimnisse zu finden sind, die man 
sich bei den vorigen nicht träumen ließ. Pltigrilli "wäre, gäbe es eine Schule der 
Liebeswelsbelt, heute bestimmt ihr Ehrendoktor. B.·Z. BerJin. 

Alle Buchhandlungen jilhren die Bacher VOn Pitigrllli. -
Ausfilhrliches VerlagSflerzeichnis Nr.28 bitte kastell/Os verlungen. 

EDEN-VERLAG G.M.B.H. BERLINW62 



xxv. Jabr~aDg 26. November 1929 Nummer 48 

Buchrucker contra Hammerstein Alfre~rApfel 
Der Major a. D. Buchrucker hat den Chef des Truppenamtes 

im Reichswehrministerium, General Freiherr von Ham
merstein-Equord, w:egen Meineides angezeigt. Diese Nachricht 
lief gleichzeitig mit der Notiz durch die Presse, daß das Land
gericht II Berlin das Meineidsverfahren gegen Buchrucker, das 
auf Betreiben des Herrn von Hammerstein eingeleitet worden 
war, rechtskräftig eingestellt habe. Es ist nicht ohne Interesse,· 
den Hintergrund dieses forensischen Ringens aufzuhellen. 

Der ehemalige· Generalst.absoffizier Buchrucker wurde 
nach seiner Entlassung aus der Armee, 1920, die Haupttrieb
kraft der sogenannten Schwarzen Reichswehr. Er half die 
legale Truppenmacht allein in der Provinz Brandenburg um 
etwa zwanzigtausend ausgebildete Soldaten zu vermehren, die 
über beachtenswertes Material für den äußeren und inneren 
Kampf verfügten. Er war der Vertrauensmann des zwar durch 
den preußischen Innenminister verbotenen aber heimlich wei
terbestehenden Heimatbundes. Die Reichswehr konnte nur 
einen kleinen Beitrag zu den großen Unkosten ihrer Reserve
armee beisteuern. Die Hauptmittel bekam Buchrucker zu sei
ner freien Verfügung von andern Stellen. Welche diese waren, 
sagt er in seiner aufschlußreichen Schrift "Im Schatten 
Seeckts" (Berlin, Kampfverlag, 1928) nicht. Aber er erzählt 
glaubhaft: "Die Geldgeber standen zum Teil dem Reichs
heere mißtrauisch gegenüber. Sie wollten dafür, daß sie zahl
ten, Schutz gegen die von ihnen befiirchteten Unruhen und 
besorgten auf Grund früherer Erfahrungen, daß das Reichs
heer aus innerpolitischen Gründen den Schutz nicht rechtzei
tig gewähren würde; dann wollten sie von den Truppen ge
schützt werden, fiir deren Aufstellung sie zahlten. Dies sagte 
Buchrucker offen dem Oberstleutnant von Bock, dem Stabs
chef des Wehrkreises, im Herbst 1922 und fügte hinzu, es 
wären auch andere nicht vorherzusehende Fälle möglich, die 
sie beide scheiden könnten. Von Bock antwortete: Wir ver
treten Interessen, die auseinanderlaufen können. Der, dessen 
Weg sich von dem des, andern trennt, teilt dies ihm vorher 
mit. Dann haben wir beide Handlungsfreiheit.' Darauf geben 
wir uns gegenseitig unser Wort." 

Buchrucker wurde Anfang 1923 vom Wehrkreiskom
mando III formell durch Zivildienstvertrag angestellt. Er prägt 
für die Zusammenarbeit zwischen der schwarzen und legalen 
Reichswehr die zweifellos richtige Formel: Amtliche Ableh
nung und Ableugnung, geheime Duldung und Förderung. Es 
kam der Augenblick, wo in den oberen Regionen die ganze 
Geschichte brenzlich erschien. Man rückte plötzlich von der 
schw.arzen Reichswehr ab. Gegen Buchrucker wurde sogar 
ein Haftbefehl erlassen, der allerdings nicht vollstreckt wurde, 
weil der Generalstabsoffizier I a des berliner Wehrkreises, 
der Oberstleutnant (jetzt Oberst) Held, Buchrucker Kenntnis 
von dem Haftbefehl gab. So war ein Gegensatz zwischen le
galer und 8chwarzer Reichswehr entstanden, der zu blutigen 
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Exzessen geführt hätte, wenn ihn nicht Buchrucker durch den 
sogenannten Küstriner Putsch, der für ihn nur ein Schein" 
unternehmen bedeutete, beseitigt hätte. 

Buchrucker wurde wegen Hochverrats zu zehn Jahren 
,Festung verurteilt. Er verschwieg vor Gericht alle wichtigen 
Zusammenhänge, entlastete die Reichswehr völlig und nahm 
die Verantwortung auf sich. Während der Festungshaft er
fuhr er, daß man ip. den Kreisen der Reichswehroffiziere 
munkle, er habe das im Jahre 1923 dem Obersten von Bock 
gegebene Wort gebrochen. Er verlangte eine ehrengerichtliche 
Klärung, der man aber im Reichswehrministerium gerne aus
weichen wollte. Buchrucker ließ nicht locker. Schließlich 
stimmte Doktor Geßler zu, die Angelegenheit der Entschei
dung des Vereins der Angehörigen des ehemaligen General
stabs (Schlieffen-Vereini~ung) zu unterbreiten. Der Ehren
j:!erichtsspruch reinigte Buchrucker von dem Vorwurf des 
Wortbruchs. Er hatte zur Folge, daß der Reichspräsident 
von Hindenburg Buchrucker nach vierjähriger Festungshaft 
begnadij:!te. 

Buchrucker wurde durch die Weltbühnen- und Feme
prozesse wieder in das Rampenlicht der öffentlichkeit gezogen. 
Er hielt sich bei seinen Aussagen merklich zurück und ver
mied besonders jede Belastung der Reichswehr. Da diese aber 
die Femetäter im Stich ließ, trat Buchrucker aus seiner Re
serve heraus und stellte öffentlich die Verantwortlichkeit der 
Reichswehr fest. 

Im Klapproth-Prozeß (Mai 1928) kam es vor dem stettiner 
Scnwurgericht zu einer Explosion, die den äußern Anlaß zu 
den bei den Meineidsverfahren bildet. 

Diesem Prozeß wohnte von Hammerstein als Heeressach
verständiger, Buchrucker als ZeUl!e bei. Buchrucker wurde 
gefragt, wer den "schwer bewa,ffneten Schlachthaufen" (so 
hatte sich von Hammerstein ausgedrückt) im Herbst 1923 bei 
der Zitadelle .Spandau zusammengezogen hätte. Er erwiderte: 
Ich. Auf eine weitere Frage fügte er hinzu: Nicht auf Befehl, 
aber nach meiner Auffassung mit dem Einverständnis des Wehr
kreiskornmandos. 

Von Hammerstein: Entweder werden hier Meineide' ge
schworen oder ... _ 

Unterbrechung durch den Vorsitzenden. 
Von Hammer'stein: Buchrucker hat das Wehrkreiskom

mando hintergangen und hinter seinem Rücken gefälschte Ge
stellungsbefehle ausgegeben. 

Buchrucker: Ich habe d.a,s Wehrkreiskommando nicht 
hintergangen und keine gefäI.schten Gestellungsbefehle aus
gel!eben, auch nicht ausgeben lassen, auch nicht deren Aus
gabe stillschweigend geduldet. 

Von Hammerstein beantragt die Protokollierung der Aus
sage, die erfolgt. Im weitern Verlauf der Verhandlung erhob 
sich von Hammerstein ungefral!t und sagte: Buchrucker hat 
Oberst von Bock, wie dieser eidlich ausgesagt hat, sein Ehren
wort gegeben, nichts hinter dem Rücken des Wehrkreiskom
mando's zu tun und Oberst von Bock hat sich dadurch sehr 
getäuscht gesehen. Buchrucker eilte nach vorne, schlug mit 
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der Faust auf den Zeugentisch, daß das Kruzifix beinahe her
unterfiel und rief, mit der Sprache ringend, daß es unter 
Ehrenmännern selbstverständlich sei, daß eine durch rechts
kräftigen Ehrengerichtsspruch erledigte Sache auch von dem 
als erledigt betrachtet werde, dem der Spruch nicht gefalle. 
Der Vorsitzende schnitt die weitere Erörterung ab. Das Ge
richt habe nicht den Fall Buchrucker sondern den Fall Klapp
roth und Genossen zu beurteilen. Am nächsten Verhandlungs
tag erbat Buchrucker das Wort zu einer Erklärung. Er setzte 
kurz auseinander, daß der Reichswehrminister sich verpflich
tet hätte, den Spruch des Generalstabsvereins anzuerkennen. 
Er trug dann - dieser Punkt muß zum Verständnis des Nach
folgenden besonders beachtet werden - ein weiteres Gut
achten des Ehrenrats vom 3. November 1927 vor, das die ,Be
deutung des Ehrengerichtsspruches vom 16. August 1927 wür
digte und feststellte, daß auch der später erhobene Vorwurf 
der Fälschung nicht zutreffe. Er fügte hinzu, er hätte über
haupt keine Gestellungsbefehle, die mit Unterschrift und Stem
pel des Wehrkreiskommandos ver,sehen waren, herausgegeben 
oder herausgeben lassen und wisse auch nicht, daß dieses ge
schehen sei. 

Darauf' verlas von Hammerstein folgende Erklärung: Die 
Entwicklung der Dinge in diesem Prozeß zwingt mich, noch 
einmal zu erklären, daß die Militärbehörden unbedingt volle 
Aufklärung wünschen, damit die politisch vergiftete Atmo
sphäre zwischen dem Heer und großen Teilen des Volkes ent
giftet wird. Gegen Buchruckers Aussage stehen die eidlichen 
Aussagen mehrerer aktiver Offiziere des Heeres. Es muß und 
wird geklärt werden, wer recht hat. Hat Buchrucker recht, 
so wird das Heer' die Konsequenzen ziehen. Hat er nicht 
recht, so wird er die Folgen zu tragen haben. Nach meiner 
amtlichen Kenntnis hat er nicht recht. Ob er falsch geschwo
ren hat oder ob er geistig nicht mehr in der Lage ist, falsch 
und richtig zu unterscheiden, wird Sache der Gerichte sein. 

Gegen Buchrucker wurde das Verfahren wegen Mein
eides eröffnet. An der Anzeige war das Erstaunlichste, daß 
das Reichswehrministerium gegen Buchrucker anführte, er 
hätte als Angeklagter in seinem Hochverratsprozeß ja selbst 
erklärt, daß die Reichswehr nichts gewußt habel Das war 
der Dank vom Hause Geßler für sein anständiges Verhalten im 
Prozeß, bei dem es buchstäblich um seinen Kopf ging. 

Die Voruntersuchung dauerte anderthalb Jahre. Durch 
Beschluß vom 3. Oktober 1929 wurde er außer Verfolgung ge
setzt und zwar auf Grund eines ausführlich begründeten Ein
s.tellungsantrags der Staatsanwaltschaft, Anfang dieses Mo
nats ist Buchrucker zum Gegenangriff übergegangen, um die 
Verantwortlichkeit der Reichswehr noch einmal in öffentlicher 
Gerichtssitzung festzustellen und dadurch die Amnestierung 
seiner frühern Untergebenen zu erreichen. Er hat bei der ber
liner Staatsanwaltschaft Anzeige wegen Meineides gegen 
Herrn von Hammerstein erstattet und zwar auf Grund folgen
den Sachverhaltes. Während der Festungshaft hatte er er
fahren, daß vori Hammerstein in einem Brief geschrieben hatte: 
"Letzten Endes gab Buchrucker hinter dem Rücken des 

793 



Wehrkreiskommanrlos gefälschte Gestellungsbefehle an alle 
Manns«haften heraus." Buchrucker, unterbreitete die Sache 
dem Ehrenrat, der ihm mitteilte, daß Herr von Hammerstein 
nunmehr in einem Schreiben, gerichtet an den Vorsitzenden 
des Ehrenrats, erklärt habe, daß der Ausdruck "gefälschte" 
ungenau gewesen sei. Herr von Hammerstein habe sich be
reit erklärt, die Empfänger des Schreibens von der b'erichtigten 
Auslegung des Wortes "gefälschte" in Kenntnis zu setzen. 

Trotzdem er also seine. Behauptung von der Herausgabe 
gefälschter Gestellungsbefehle dem Ehrenrat gegenüber rekti
fizieren mußte, wiederholte Herr von Hammerstein im Klapp
rothprozeß die gleiche Behauptung ohne jede Einschränkung. 
Buchrucker vertritt die Ansicht, daß, wenn man einige Mo
nate v9rh~ vor dem Ehrenrat eine Beschuldigung als ungenau 
zurückgenommen hat, man sie nicht nachher als Sachverstän
diger des Wehrministeriums unter Eid wiederholen darf. 

Man kann gespannt darauf sein, welche Stellung die Staats
anwaltschaft zu dieser Anzeige einnehmen wird und ob sie, 
da doch Buchruckers Meineidsvorwurf mindestens ebenso be
gründet ist wie d~r zurückgewiesene von Hammersteins, nun
mehr auch gegen Letztern die Eröffnung der Voruntersuchung 
beantragen wird. 

Der friedlose Trotzki von Walther Rode 
E in europäischer Staat nach dem andern hat in diesen Mo-

naten Leo Trotzki das Asyl verweigert. ' 
Im heutigen Europa' und Amerika' gibt es kein Asylrecht. 
Mit dem Regime seines Vaterlandes zerfallen und bei den 

herrschenden Klassen der übrigen Welt unbeliebt sein, ist mit 
der Ausweisung aus dem Planeten gleichbedeutend. Die einst 
von der Kirche und von politischen Flüchtlingsstätten wie der 
Schweiz und England geübte Pflicht, Verfolgten Asyl zu ge
währen, hat sich aus dem Bewußtsein der Menschheit ver-
flüchtigt. . 

Ein deutscher Staatsrechtslehrer, vom Trotz der Eigen
staatlichkeit erfüllt, definiert in einem Aufsatz über Fremden
polizei die Geisteshaltung des "modernen Kulturstaates" wie 
folgt: "Gleichwohl kann nicht auf das Prinzip verzichtet wer
den, daß jeder Staat kraft seiner Machtvollkommenheit das 
zweifellose Recht hat, die Bedingungen, unter welchen er Aus
ländern sein Territorium zeitweilig oder dauernd öffnen will, 
autonom festzusetzen. Dieser Grundsatz ist in letzter Zeit 
wiederholt aber vergeblich aus weltbürgerlichen Optativen 
heraus bekämpft worden, obwohl er weit weniger Bedenken 
bietet als die alle juristische Bestimmtheit auflösende Prokla
mierung des Prinzips der Gastlichkeit:" 

Dennoch kann der einzelne bürgerliche Einwanderer in 
Europa auf die Rechtswohltat des der juristischen Bestimmt
heit ermangelnden Prinzips der Gastlichkeit wohl zählen. Ist 
man ein beliebiger Fremder, ein forestiere ohne Distinktion, 
ein vertretbares Objekt der Einreise- und Aufenthaltsüber
wachung, so hängt die Erlangung eines Visums, wenn man noch 
außerhalb des erwählten Asyls weilt, sowie der Aufenthalts-
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bewilligung oder -verlängerung, wenn man es erreicht hat, zwar 
von dem Dafürhalten eines Konsuls oder Kommissärs ab -
darf aber mit ziemlicher Sicherheit gewärtigt werden. 

Ist man aber ein Mensch, der im Lande, in das er möchte, 
so fremd ist, daß ihn dort jedes Kind kennt, weil sein Name 
und sein Bild der ganzen Menschheit bekannt sind, hat man 
dieser Menschheit einen Ruck gegeben, der noch in Aeonen 
verspürt werden wird, so ist man ein lästiger Ausländer auf 
der ganzen weiten Erde und bekommt den. juristischen Begriff 
der Ungastlichkeit in seiner' ganzen Bestimmtheit zu spüren. 
In der Ablehnung Trotzkis vereinigen sich die Bürger aller 
Länder. 

Kann man sich vorstellen, daß ein einziges Land in Europa 
oder Amerika Herrn Mussolini, wenn er eines Tages abgewirt
schaftet hat, die Aufnahme verweigern wird? 

Daran ist der Größenunterschied zwischen diesen beiden 
Männern zu messen, und es folgt daraus, daß der von Mussolini 
immer wieder als Revolution bezeichnete Sieg bestenfalls eine 
Überwindung der ehemaligen Schlamperei auf den italienischen 
Eisenbahnen, daß die Revolution Trotzkis iedoch kein bloßer 
Sieg über die Kapitalisten- und Grundbesitzerklasse Rußlands 
sondern der Sieg über den Geldsack schlechthin war. 

Für den Bürger und seinen Staat ist Trotzki, ob mit Stalin 
uneins oder nicht, ob abgekämpft oder nicht, die Weltrevolution 
auf dem Marsch. Die Ablehnung Trotzkis ist aus Ranküne 
gegen den nie mehr aus der Welt zu schaffenden Umsturz der 
bürgerlichen Ordnung an einem Platz der Erdoberfläche und 
aus Furcht vor der beispielgebenden Kraft dieses Umsturzes 
zusammengesetzt. Trotzki, obgleich heute ein Ausgestoßener, 
ein bloßer Malkontenter im herrschenden Bolschewismus,ist das 
Symbol und der Träger jener Macht, die den Bürger überwun
den, zum ersten Mal seit Anfang der Welt das stumme Volk 
auf die Bühne der Geschichte gestellt hat. 

Was sind Garibaldi und Kossuth und selbst Karl Marx für 
Waisenknaben von flüchtigen Revolutionären gewesen? Wie 
freundlich hat noch im Jahre 1915 Zürich den großen Lenin 
beherbergt? . 

In welchem Zustand paradiesischer Kapitalsfreudigkeit hat 
sich Europa und Amerika vor der russischen November
revolution befunden! Der Bürger: der Hausherr, der Fabrik
herr, der Grundherr kann einem Trotzki seine Existenz und Un
erbittlichkeit nie verzeihen, und wenn er sich hundertmal mit 
Stalin verfeindet hat und diesen in Schriften dialektisch in den 
Grund bohrt. 

Die der mißlungenen Weltrevolution mit Leben und 'Kom
fort Entkommenen werden den machtlos gewordenen Trotzki, 
ihren verhinderten Schlächter, niemals pardonnieren. Weder 
das Deutschland der am Ruder befindlichen Revolutions
beamten noch ein andres Land Europas, wo die Massen trotz 
eben errungener Wahlsiege ebenfalls nichts zu sagen haben, 
am allerwenigsten die Länder eigentumsfanatischer Kleinbür
ger werden Trotzki das Gastrecht gewähren. Trotzki hat An
spruch auf den Nansenpaß mit dem Visum des sozialistischen 
Zukunftsstaates. 
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Achtgroschenjungens von R •. Asmus 
An Düsse1<i.orfs Mordfront, ~wischen beamteten und privateo De-

tektiven, spaLiert <ein junger Mann. ausdrucksloses Gesicht, ver
kniffene Augen, gescheitelt, mamerlich, Umlegekragen, äußerHcli 
nichtssagend: Geor~ Koch. Von der düsseldoder Polizei nach außen 
euphemistisch als Arbeitsloser bezeichnet. In Wahrheit Polizei~ 
spit~et ÜberaAi: <taucht er a1lif, .bespricht sich mH Polizeibeamten; 
festgenommen, fre~e·Iass·en, fes~·enommen, frei;gelassen. Hat manches 
auf dem Kerbholz, ist brotzd'em, vieiieicht grade deshaLb Polizei
spitzel. Auch Mörder? "Dem' Am.gekla~ten ist die Tat ~uLUtrauen", 
lautet so manches Geri~htsurtei1. 

An DüsseM.orfs Mordfront, zwischen beamteten und privaten 
Det'ektiven arbeit.et Kriminalrat Doktor Hans Schneickert, früher 
Leiter des ErkennurtgsdieMtes atti berliner Polizeipräsidium, vereidig
ter Schriftsachvet.ständ1ger, Do'zent fiir strafrechUiche Hilfswissen
schaft an der UmJversität. Mit dem Doktor Stieber, weilari,Q: Krimi
nal-PoLizeidiiektor in Berlin, und voo. 1861 ibis 1866 Po1i.zeiagent des 
russischen' 'Zaren,sagt Schneh:ke.rtim Praktischen Lehrbuch der 
Kriminalpo1i~ei: "Zunächsts'ind. die Vigilanten bei der Verfolgung 
flüchtiger Verbrecher gar nicht zuentbehriin ... Große Vorsicht ist 
freilich bei den Mitteilungen &Dldrer Vigilanten, welche selbst zur 
Klasse der Verbrecher gehÖren, notwendig. Hier muß der Beamte 
stets erwägen, daß de~ VigH.ant mei·st nOlCh auf einer tieferen Stufe 
steht als de'r V erbre~her ... " 

In der Praxis, wo. neben dem Schutz der ·Geseldschait manches 
nilr ad _ marorem ~lotia.m commdsoorii gesehieht, sieht so1che "Er
wägun~" so aus, wie· sie Krimillalkommissar ErMt Engelbrechl nach 
fünfzehn Jahren Diensterlahrunl! ,gibt: "EIDes' Morge.ns wurd"e mir 
vel-tr·aulich mitgeteilt, daß im ,Dalles', der' ,damals berüchtigtsten 
Verbreooerbörse . .. Die. Anga'ben waren' d'erart präris, daß ·.die 
Kri>Ininalpolizei sie für ·zutreHend fuLlte.n mußte."· "Eines Morgens 
erschien in meinem Dienstzimmer ein M~iul und ·teHte mi~ mit, daß 
fünf Burschen einen Mordanschlag beabsidttigtert. Es sei ~eplant, 
so berichtete der Vertrauensmann ... Mir wa.r zu Ohren gekommen, 
daß '" Es war von meJ.D.en Vertrau~'n.sleutenein!!roßer Betrieb 
festgestellt worden, bei dem eine Aushebung lo.hnend ers~hien .. ~ 
So ist mir der Fall :bekannt, wo zwei ·Beamten -eines Poliz.e·~amts, 
nachdem ihnen woh~ in erster Lini'e die AufklärunI! emes Eitlsl-eige
diebshihls zu verdanken gewesen - war, bei einer Belohnungssum'me 
von 1000 M.ark .mit je 40 Mark ahgesp.eist wurden, dia alle, Beamten 
des betreHenden Sperialdez'ernats beteiligt wurden und ein erheb· 
licher Teil ·der ausgesetzten Belohn\1ll4! schon' vorh'l~r für VigiIariz
zwe·cke ausgegeben sein sQUte." 

·13eidiesem. "soUte" Hegt der Has'e im Pfeffer. Da traut nie
mandd,em Nächsten. Niemand braucht das Geheimnis der üherhaupt 
nicht od·er. falsch ·unlerschriehenen VigiLanlenquittU:n~ zu lüften. 
K\>ntrolle auch. durch V org.es·etzte ·exisHert nicht. Nachprüfung, so 
behaupten die Kommissar·e, untergräbt .das· Ve,rlrau·ensverhältnis 
zwischen Spitzel und Auftraggeber.; Wahr ist·da.s nicht. 

Jeder hill seine Sp.ezis. EHersü·chtig wacht der Schutzherr. über 
sie. Er' bezahlt· sie mögHchst niedrig; .hoch hur dann, wenn an
sonsten. der Vi-giJ.a,nt statt "Lampen" "Kippe" macht, Schw;eigen höher 
als ·Verra.t bezll!hlt zu werden droht. 
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Doch auf dem: Kontokorrent steht außer Ware gegen Geld auch 
Ware ge~n Dienst verbucht. Dem Kommi.ssa1" sind die Jqens 
acht Groschen wert, dem Staatsanwalt Knast um Knast; denn sie 
sind alle, alle vorbestraft. Für den Staatsanwalt uriauffindhar, für 
den Schubkommissar jedetzeit bereit. 

Und: dann die Übergänge von den gemeinsten Strolchen, die 
alles verpfeifen, zu den feinerefIJ und feigeren, die nur Tips geben, 
zu denen, die nicht mehr Vigilanten sondern Agenten heißen und oft 
:sogar Ausweise hahen, So einer war Ha.armann von 1918 oi8 1924. 
als er Falschmünzern nachstellte, Diebstähle aufdeckte, Nacht um 
Nach.t Hannovers Bahnhofswartehallen mit offiziellem AuSweis be
trat - und nebenbei mordete, 

So sieht die Sorte aus, über die der Sta'at seinen Mantel breitet, 
weH niemand! diese Hiilfso,rgane sehen, d'arf, Kein Rieb.ter, kein 
'Staatsanwalt kennt das Zeug von Angesicht, aber in den Akten 
steht: "Von vertraulicher Seite, die auf k,einen Fall gen,annt werden 
wiJ.l, wird gemeldet" ,", Und in der Bauptverhandlung, wenn der 
Achtgroschenjunge in der Öffe·ntHchkeit sagen So.U, was ec w:i-rkHch 
gesehen hat, hebt der Kriminalbeamte beschwörend die Hand zum 
Gerich,t: "Meine Aussagegenehmigung ist beschränkt; den Ver
trauensmann zu nennen, ist miT ni·cM gestatte·t," Retzlaffs Pollzeihand
buch: "Mitteilungen dieser Personen können. als AmtS1teheimnis be
handelt werden, was in der Re.gel zu empfeMen ist." Und Schneickert 
sagt: "Überhaupt wird der PoHzeiibeamte. darauf bedacht s'em müs
sen, das Erscheinen des Vi!!lilanten als Zeugen vor Gericht grund
sätzlich zu vermeiden, Er ~d! schlimmstenfalls sogar auf ein d·er
artiges Beweismittel ausdrücklich, verzichten," Anstand gegenüber 
·dem Achtg,rosooenjungen, damit die Komplizen nicht iiber iJln her
faHen? Ja, zum kleinen. Teilf auch deshalb, vor' allem aber, weIl es 
sonst' Skandal gi'bt, wei,\, die Schweinere~ nicht rauskommen soll und 
weil sonst niemand den schmei-chelhaften Satz druckt: "Den unermüd
lichen Nach.forschungen d,es' Kommissars Vielgenannt ,g·elanlf. es" ," 
- wo es doch nur verpfiffen. war, 

Nur in poHtischen Prozessen tauchten, tauchen Spitzel leibhaftig 
,auf: Die Bande um OrloH, dann die in. 2, c, J, 2691/19, wo es in 
der Anklageschrift heißt: "Auf die Mitte~lungen' ,des erregten Acosta, 
daß der Spitzel Blau in der Großbeerenstraße· sei, . ,", und im bres
lauer Geheimbundprozeß' wider Kräcker und' Genossen im Jahre 
1887 heißt es im Urteil: "So versa~!t dem erkennendefIJ Ri.chter eine 
Gruppe von Beweismitteln vollständig, we,lche dem mit der Un.ter
suchung betTauten Beamten wichtige Dienst,e !.eisten möchten, das 
sind die Aussagen der sogenannten "Vertrauensmänner" der Polizei. 
Es unterliegt nicht dem leisesten· Bedenken, dlaß es das Recht, ja die 
Pflicht d,er Verwaltungs organe ist, sich auch dieser Werkzeuge zu 
bedienen, tim .ihre Pflichten zu, erfüllen," 

Die politischen Achtgroschen.iungen jeglicher Observanz sin, ein 
besondres Kapitel, von denen angefangen, die 'ihre politischen 
"Fe·inde" für Geld an diver&e AmtssteHen liefern, bis· zu !lenen, die 
ihre "Fr·eunde" artikelweise veTkaufen. Die .and>er.ßo, die unpoliti
schen Achtgroscheniung·en, die Kochs., die Haarma.!lills, die Klamotten
Edes, die KotteleHen-WilLis und die Margots mit der kaUen Hand, 
sollte die Polizei beschleunigt abbauen, weil! d·er Staat ,nicht mit 
Verbrecher'n "Kippe machen" darf. Denn weiter ist das ~chts. Das 
Geldnehmen und' -geben ist unsoz&al-er als manche d,er von den Jun
gens verpfiffenen Taten, 
. \797 



Die Anstalt von Ignaz Wrobel 
"Betritt Revision die Zellen (Aufsic.htsbehörde, Vorsteher, 

Inspektoren, Geistliche, der Anstaltsarzt und so weiter), so 
erhe.bt si<:h der Gefangene, bleibt vor seinem Arbeitsplatz 
stehen und erwartet, das Gesicht: nach der Tür z.ugekehrt, den 
Besuch. Bei nächtlicher Revision unterbleibt dies." 

A.us der Hausordnung 
einer p1'eussischen Strafanstalt 

Die Soziologie definiert seit ihrem Bestehen ununterbrochen.. 
sich selbst. 
Man sollte denken, es gebe nichts Interessanteres als sozio

logische Bücher und Zeitschriften: es gibt nichts Langweili
geres .. Da ist zu lesen: was Soziologie ist; was sie nicht ist; 
was Sie sein soH.; was sie sein sollte; inwiefern sie 
überhaupt sein muß; ihr Verhältnis zur Religionsph!lo
sophie . .. es ist ein- müßiges, Gesellschaftsspiel von sol
chen, die unter Gesetze fallen, die sie leider nicht aufgestellt 
haben: unter Gruppengesetze. 

Wenn sie noch Material anhäuften! Aber selbst mit dem 
ist es hier nicht getan. Die Herren vergessen, daß eine Wis
senschaft noch niemals ohne Intuition weitergekommen ist. 
Sie publizieren: "Die Massenbewegungen seit den Alexan
drinern" und lassen außer acht, sich selber einzubeziehen -
denn "Masse" ist für sie etwas Verächtliches, etwas von der 
Straße ... Die soll hier nicht untersucht werden. Hingegen ist 
die Gruppe etwas, dem wir alle in wechselnden Formen an
gehören. Ansätze zur Psychologie der Massen sind da. Es. 
gibt keine brauchbare Untersuchung über Gruppengesetze. 

Ich unternehme hier den Versuch, eine ganz bestimmte 
Gruppe in ihren Funktionen bloßzulegen: die Anstalt. Ich 
verstehe darunter öffentliche oder private örtliche Komplexe, 
in dEmen Menschen zwangsweise oder freiwillig zu einem be
stimmten Zweck unter Aufsicht zusammenleben. (Beispiele: 
Strafanstalten, Fürsorgeanstalten, Arbeitshäuser, Waisenhäu
ser, Altersheime undsofort.) 

Jede dieser Anstalten hat ihre eigne Prägung, abhängig 
vom Landstrich, vOn der sozialen Stufe der Insassen, von 
der wirtschaftlichen Lage der Unterhalter lind der Unterhalte
nen. Doch lassen sich Gesetze aufstellen, denen alle Anstalten 
unterliegen, und eben dies scheint mir Soziologie zu sein . 

. Diese Darlegungen sind nun nicht etwa von einem Einzel-· 
fall abgezogen; sie sind keineswegs induktiv sondern fast aus
nahmslos intuitiv. Für die induktive Methode müßte' man 
eine Erfahrung haben, die ein einzelner Mensch wohl niemals. 
aufweisen kann: ein solcher Forscher müßte jahrelang ab
wechselnd als Leitender und als Insasse solcher Anstalten ge-· 
lebt und gearbeitet haben, ein Fall, der kaum denkbar ist. 
Hier versagen auch Statistiken, Theoreme, die faden Leitsätze,. 
deren Resultat vorher im Gefühl ·feststeht (Spiele, von denen 
es in der Sozioiogie wimmeit - sie ist fast immer zweckhaft: 
sie will etwas ... ), hier sind wir nur auf die Eingebung ange
wiesen. So gewiß es ein schwerer Denkfehler vieler Kommu-· 
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Tiisten ist, anzunehmen, nur sie fielen nicht unter Gruppen
gesetze, so gewiß hat die bürgerliche Soziologie einen ebenso 
schweren Fehler: diese soziologischen Untersuchungen werden 
von Vertretern der herrschenden Klasse angestellt, es fehlt 
also das Gegengewicht. Die heute in Europa so moderne 
Freude an den "neuen Bindungen" wird stets von den Bin
denden, niemals von den Gebundenen gepredigt. 

Die Anstali dient einem Zweck: Menschen sollen in ihr 
aufbewahrt, gebessert, geheilt, erzogen, zur Arbeit angeleitet 
werden. 

Jedes Anstaltsleben dient neben diesem plakatierten 
Zweck einem Selbstzweck: es hat sich selbständig gemacht, 
denn stets wachsen dem Menschen seine Zwecke über den 
Kopf. Daß die Anstalt durch ihr Wirken einen Zweck er
füllen soll, vergessen sämtliche Beteiligten leicht - bei der 
Gründung sowie bei Festsetzung der Hausordnung wird auf 
diesen Zweck der Anstalt noch Bezug-genommen. 

Die Menschen, die ständig in einer Anstalt leben und ar
beiten, sind in zwei Gruppen zu teilen: in die Leidenden und 
in die Leitenden. 

Die Le.itenden kommen, abgesehen von der Neugründung, 
in die sie ihre Routine mitbringen können, einzeln in die be
stehende Anstalt, werden ihr zugeteilt, hineingewählt, an 
sie versetzt ... sie finden also ein fertiges Gebilde vor. Dieses 
Ganze läßt sich beeinflussen, aber schwer. Dazu gehört ein 
Unmaß von Energie und Zeit: der Reibungswiderstand eines 
den Anstalten immanenten Trägheitsgesetzes läßt gewöhnlich 
alle Ändernngsversuche zunächst einmal zu Schanden werden: 
sie müssen oft wiederholt werden. Verschlechterungen lassen 
sich sofort durchführenj Reformen, mit denen ein Plus an Er
dulden der Leidenden verbunden ist, immerj solche, mit denen 
mehr Arbeit der Tätigen verknüpft ist, schon schwieriger. 

Die Tätigen zerfallen in das Ober- und das Unterpersonal. 
Eine Anstaltsleitung ist ohne echte Verantwortung. Sieht 

man von schweren kriminellen Taten ab, die auch ein einzel
nes Individuum belasten würden, so kann gesagt werden, daß 
Gesetzgebung und Volksanschauung in einer solchen "Leitung" 
etwas überlegenes schlechthin sehen, dem nur sehr schwer 
beizukommen ist. Der Leiter kann fallen: über die Mißgunst 
der Verhältnissej über seine Unbeliebtheit bei der Zentralej 
über Kunstfehler im Betrieb, dies aber nur dann, wenn seine 
Feinde sie sich zunutze machen. Man fällt nicht über Fehler 
- man fällt über ausgenutzte Fehler. 

Eine Zentralstelle; der mehrere solcher Anstalten unter
stehen, kann unmöglich in jede hineinkriechen und ist gezwun
gen, sich mit oft vorher angekundigten Besichtigungen oder 
den Berichten zu begnügen, die die Anstaltsleitung ihr zuführt. 
Sie weiß demnach meist nicht genau, was im einzelnen wirklich 
in der Anstalt geschieht, und sie wird 'bei Unglücksfällen, bei 
Beschwerden und andern ärgerlichen Vorkommnissen, die von 
ihr zunächst als Störung des Dienstbetriebs aufgefaßt werden, 
nur sehr selten eingreifen. Denn: 
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In der Zentrale sitzen in der Regel, wenn man VOll den: 
anscheinend für alle Positionen tauglichen Juristen absieht. 
frühere Anstaltsdirektoren, die mit ihren Kollegen auf Grund 
jenes innern Verwandtschaftsgesetzes sympathisieren, das jede 
Gruppe aus einer Zweck-Einheit zu einer Seelen-Einheit zu
sammenschmelzen läßt. Die Überlegenheit eines in die Zen
trale versetzten ehemaligen Anstaltsleiters wird sich wohl im 
Dienstverkehr zwischen Zentrale und Anstalten auswirken -
niemals aber, wenn Dritte im Spiel sind. Jede Beschwerde 
"nach oben" hat zunächst die sehr große Widerstandsschwelie 
zu überwinden, die aus Kollegialität, Faulheit und einem Ge
fühl zusammengesetzt ist, das die einzelnen Anstaltsleiter noch 
mehr beseelt als die Zentrale: dem Gefühl für die Aufrecht
erhaltung der Autorität. Ist die Beschwerde so stark, daß sie 
das alles überwindet, dann dringt sie durch. 

Auf nichts ist der Anstaltsleiter so erpicht wie auf die 
Ausdehnung seines Betriebes. Er verträgt alles: Kritik, die 
ihm ja meist nicht viel anhaben kann, Kontrollen, Revisionen, 
Besichtigungen - nur eines verträgt er nicht, daß man ihm 
die Anzahl der von ihm beherrschten Menschen oder Sachen 
mindert. Hier ist sein schwacher Punkt. Sei es, daß man ihm 
eine Kompagnie Soldaten fortnimmt, ein Außendienst-Kom
mando Strafgefangener, einen Krankenhausflügel - das ist wie 
ein kleiner Tod. Schlimmer: wie eine Niederlage bei der 
Liebeswerbung. Noch schlimmer: wie ein Geldverlust. Min
derung sozialer· Macht und somit sozialen Machtgefühls ver-

,windet kaum einer. 
Der Leiter, der neu in eine Anstalt eintritt, will den Lei

denden zunächst wohl. Auf seine Weise: auch der Strenge
will den ihm Unterworfenen wohl, der sogar ganz besonders; 
fast immer glaubt er e!>. -

Der erste Gedanke eines neuen Leiters, sein Grundgefühl 
für alles, was er in bezug auf die Anstalt depkt und anord
net, ist: 

Die Schweinerei hört jetzt auf. 
Jeder neueintretende Leiter ist davon überzeugt, einen 

Saustall zu übernehmen, in dem er Ordnung machen müsse; 
auch braucht er diese Vorstellung zur Hebung seines Ichs so
wie als Antrieb für seine nicht immer gut bezahlte Arbeit. 
Jede Arbeit, die ein Mensch tut, schafft sich ihre kleine Reli-
gion: auch der Henker hat die seine. 

Die Reformen eines neuen Leiters· bewegen sich gewöhn
lich in zwei Richtungen: 

Er legt den Leidenden neue Lasten auf - Beispiel: Neu
einführung einer Revision morgens uncLabends um sieben Uhr -
und er verschafft den Unterworfenen neue Scheinrechte, die die 
meist g.ar nicht haben wollen. Denn diese neuen Vergünsti
gungen sind fast ausnahmslos mit neuer Arbeit verbunden. 
Daran denkt der Leiter nicht. 

Er denkt überhaupt fast niemals daran, daß er hier lebende 
Menschen vor sich hät, wie er einer ist. Alle Herrscher hal
ten ihre Beherrschten für eine andere Rasse. Der Lei
ter ist selten das, was man einen "Unmenschen" nennt; nur 
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sieht er in den Leiclenden lediglich "Material", Nummern, Bau
kastensteine einer Qrdnung, die zunächst visionär in seinem 
Kopf vorhanden oder schon im Anstaltsleben mehr oder min
der ausgebaut ist Die Steine sind für ihn nur dazu da, . die 
Ansprüche dieser Ordnung zu erfüllen. Mit welchen Opfern 
das geschieht, mit welchem Aufwand an Zeit, Mühe, Ärger, 
Unterwerfung: das bewegt ihn deshalb nicht, weil er das 
gar nicht spürt. Niema,ls überlegt sich ein Leitender, wie denn 
nun zum· Schluß, nach Festsetzung aller Reglements, das 
Leben der von ihm Beherrschten aussieht, die alle seine An
ordnungen wirklich ausführen. 

Der Leiter hält strikt auf die Pflicht der Leidenden, die 
sie der Anstalt schulden: zu arbeiten, gesund zu werden, krank 
zu bleiben ... Der Leiter will für alle. Geht er durch die An
stalt, so fühlt er sich,. besonders a,nfangs, wie vor einem Coi
tus: die innere Sekretion ist .vermehrt, er ist doppelt Mann 
denn zuvor, er schwillt auf - (die Sprache sagt hier sehr gut: 
"er kommt sich vor") - und das alles auch dann, wenn er 
gar nicht zum Hochmut neigt. Dies ist auch kein Hochmut -
es ist ein soziologischer Vorgang, dem alle Menschen unter
liegen. Hinzukommt das, was Nietzsche, besonders für dieses 
Jahrhundert, "der Mensch als Schauspieler" genannt hat - der 
ehemalige deutsche Kaiser jst dafür ein gutes Beispiel gewe
sen. . Der Leiter tut seine Arbeit geschminkt. Er tritt vor dein 
Untergebenen und dem Leidenden auf, er bewegt sich wie auf 
einer Bühne,· er fühlt aller Augen auf sich gerichtet; so 
spricht er sonst nicht, wie er hier spricht, so geht er sonst 
nicht - es sind winzige Nuancen, aber immer deutlich er
kennbar. Auch Mißfallen, das sich ja nicht laut äußern kann, 
ist ihm Beifall, weil Wirkung. 

Der Leiter will am liebsten, um mit Jung zu sprechen, 
"eine einsame Insel, wo sich nur das. bewegt, dem man sich zu 
hewegen erlaubt", Er ruft: "Was liegt da für ein Papier''', 
und es ist nicht so sehr die Unordnung, die ihn bewegt, wie 
die Undiszipliniertheit des Papiers, das schon ganz leicht re
voltiert, Es ist ein Fremdes, und das Fremde ist hier Revo
lution. Daher die Neigung aller Anstaltsleiter .. ihre Anstalt 
möglichst scharf gegen die Außenwelt abzuschließen. 

Der Leiter stößt in seiner Arbeit auf zwei große Wider
stände. 

Der eine ist die Indolenz seines UntEirpersonals, Kein Leiter 
kann mit seinem Personal ganz zufrieden sein, weil es nie
mals so viel Machttrieb für das Ganze mitbringt wie er. Also 
läßt es ·oft in der Arbeit nach, was ihn aufbringt und ihn, ist 
er nicht sehr energisch, niederdrückt. Im Grunde ist für ihn 
der Unterschied zwischen den Leidenden und jenen Leitenden, 
die er beherrscht, nicht sehr groß; beide sind seiner Macht 
unterworfen, nur nach verschiednen Graden - und so behan
delt er sie auch beide. 

Der zweite Widerstand ist der der Leidenden selbst - den 
kann er brechen. Im Augenblick, wo die Leidenden sich ge
gen seine Helfer auflehnen, nimmt er Partei für das Personal, 
auch dann, wenn es unrecht hat. Er tut das, wie er glaubt, 
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"aus Gründen' der Disziplin"; in Wahrheit tut er es, weil er 
seinen eigenen Machtwillen im kleinen Machtwillen der Hel
fer durch die Leidenden beleidigt sieht. 

In den meisten Fällen wird der AnstaItsleiter nicht im
stande sein, die kleine Alltagsarbeit allein zu leisten. Für 
diese untergeordneten Dinge (Listenführung und so fort) hält 
er sich eine besondere, mit ihm auch örtlich zusammenarbei
tende Hilfe. Diese Hilfe wächst in ihrem Ressort fast jedem 
Leiter über den Kopf, seiten über den Willen, immer 
über den Betrieb. Ob das ein Feldwebel, ein Sekretär oder 
eine sogenannte Oberschwester ist -: stets hängt von diesem 
Unterwillen die Färbung der Ausführung des Oberwillens ah, 
hängen ab die winzigen oder auch starken Nuancen, die dem 
Leidenden seinen ganzen Tag vergällen oder versüßen können. 
Auf diese Dinge ist der Herr fast ohne Einfluß: trägt man ihm 
solches vor, so schüttelt er ungläubig und verächtlich den Kopf: 
Jupiter, den eine Laus mit ihren Sorgen behelligt. 

Dieser Helfer hat gewöhnlich alle Eigenschaften eines gu
ten Wachhundes: treu, bissig, verfressen und laut um jeden 
Quark Die Autorität des Herrn ist die seine, er selbst die 
Karik.atur des Alten, dem er sich auch in Äußerlichkeiten im 
Lauf der Jahre langsam assimiliert. Seiten mit Geld bestech
lich, obgleich auch das natürlich überall da vorkommt, wo sein 
Gehalt unzureichend ist und die Leidenden im Besitz größe
rer Geldmittel sind; fast immer bestechlich durch kriechende 
Servilität, (der der Herr nicht immer erliegt) - sieht d'er Hel
fer in demütiger Unterordnung der Leidenden die anbetende 
Anerkennung des Systems. 

Herr und Helfer kumulieren alle Ehrerbietung, die die Lei
denden, notgedrungen oder ehrlichen Herzens, dem System 
darbringen, auf ihre eigene Person. Jene opfern einer Sache, 
die Götter werden fett. 

Fast niemals quält der Leiter die Seinen bewußt; es 
kommt vor: es sind krankhafte Fälle, die in der übertreibung 
nur zeigen, was im Keim der Gesunden steckt. Der Herr quält: 
I um einer von ihm ausgedachten "Ordnung'" willen, die 

manchmal die wahre Ordnung ist; es aber nicht zu 
sein braucht; 

um vor sich selber die nötige Achtung zu haben; 
aus Langeweile; 
immer, wenn sein \Viderspruch gereizt wird und seine 

Autorität auf dem Spiel steht. Solche Widerstände 
bricht er mit einem viel größeren Aufwand an Kraft, 
als nötig wäre, um sie zu brechen. 

Das Unter personal tut in den meisten Fällen seinen Dienst 
zunächst indifferent. Sieht man hier von religiösen Hemmun
gen ab, die merkwürdige Korrelate im weiblichen Sadismus, 
zum Beispiel bei Krankenschwestern, haben, so bleibt im all
gemeinen etwas, was man als "brummig-gleichgültig" bezeich
nen kann, wenn per6önliches Temperament dem Dienst nicht 
eine andere Note gibt. Die verschwindet, wenn es oben don
nert. Die enge, tägliche Beriihrung des Personals mit den 
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Leidenden stellt einen gewissen Kontakt her; in Strafanstalten 
verstehen sich die beiden Schichten wohl nur auf der unter
sten Stufe menschlichen Verkehrs: in Zoten und in Abortnähe. 
Es gibt Angehörige des Personals, die in ihrer Person - dem 
Herrn nacheifernd - das ganze System repräsentiert sehen und 
geehrt wissen wollen: solche Menschen haben stets Reibe
reien mit den Leidenden. Sind jene, was mit ihrem Helfer
stolz durchaus vereinbar ist, gleichzeitig gutmütig, so werden 
grade. diese bei Konflikten nicht immer von der Leitung ge
deckt. 

Es geht . demnach durch die Gänge einer Altstalt als trei
bendes Motiv: versachlichte Eitelkeit. Daß mit diesem Ge
triebe auch ein Zweck erreicht wird oder erreicht werden 
soll, ist im Alltag des Anstaltslebens ein völlig nebensäch
licher Faktor. Manchmal sagt so ein Lungensanatoriums-Dikta
tor: "Na, da sind Sie nun also gesund geworden'" - aber das 
hat wenig Färbung: die Heilung ist etatsmäßig, wie der Tod. 

Das Leben des Unterpersonals gleicht, wenn es sich in der 
Anstalt abspielt, dem Leben der Leidenden, nur ist es um einige 
Grade freier - diese Leute sind sozusagen nicht mehr, und 
sie sind noch nicht. .. Sie empfinden, wenn sie den niederen 
Schichten angehören, diese Stellung nicht als ambivalent: so 
ein Mensch ist durchaus imstande, ·vor dem Leidenden den 
Leiter und vor dem Leiter den Leidenden - nicht zu mar
kieren; er ist iedesmal wirklich ein andrer. Gewöhnlich 
sind die Angehörigen ·des Personals mit dem Anstalts
leben sehr eng verwachsen; sie hüten die Traditionen, beson
ders die schlechten - ("Das haben wir hier immer so gemacht" 
ist ein Satz ihres Glaubensbekenntnisses), sie wachen ängstlich 
über ihre kleinen Vorrechte und Vergünstigungen und hegen im 
allgemeinen eine ziemlich starke Verachtung für die Leidenden. 
Sie haben Respekt vor dem Leiter, wenn der sie schlecht ge
nug behandelt - und es ist ein mit Liebe gemischter Respekt: 
ist doch jener die Quelle ihrer kleinen Autorität, des tiefen 
Kerns ihres Lebens. 

Das Leiden der Anstalts-Leidenden besteht hierin: 
Ihr privates Leben ist zusam~engeschrumpft. 
Sie haben entweder so gut wie gar keines (Strafgefangene) 

oder ein zu beengtes - und hier und nur hier liegt der tiefe 
Grund der Verzweiflung dieser Leute. Die Anstalt frißt sie auf. 

Zunächst ist da die Zeiteinteilung. Der Mensch kann es 
nur sehr schwer ertragen, stets nach einer fremden Uhr zu 
leben - und nun noch nach einer, die ihm den Tag zerreißt, 
seinen Tag. Regelmäßigkeit allein wäre freilich kein Grund 
zur Verzweiflung, besonders dann nicht, wenn sie sich jemand 
freiwillig auferlegt hat - der wahre Grund liegt darin, daß 
kein menschliches Wesen es verträgt, auf die Dauer als Sache 
behandelt zu werden. Man kann einen Sklavenpatriarcha
lisch prügeln - das ist lange nicht so schlimm wie die stumme 
und unerbittliche Einordnung in ein vom Eingeordneten nicht 
oder so nicht gewolltes Nummern.system. Irgend etwas möchte 
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jeder Mensch irregulär tun: über eine Hecke springen, rauchen, 
wenn andere nicht rauchen; einmal laut schreien - ich sehe 
hier von groben Exzessen ab. Macht man ihm das unmög
lich, so legt man den Grund zu Unendlicher Traurigkeit, Ver
zweiflung, Ekel am Leben. Solch ein Mensch geht seelisch ein. 
Verglichen mit dem, was er mit seiner "Freiheit", die er ja 
in dieser Gesellschaftsordnung gar nicht haben kann, wirklich 
anfängt, fehlt ihm gar nicht so sehr viel - und alles. Es fehlt 
ihm das, was wir mit unserer kleinen Freiheit beginnen: um
hergehen, wann es uns paßt; telephonieren; pfeifen; nicht 
sprechen, wenn wir nicht sprechen wollen; früh ins Bett gehen; 
spät ins Bett gehen - die Anstaltsinsassen können das ent
weder gar nicht oder nur unvollkommen. Selbst ihr Schlaf 
ist Dienst. Darunter leiden sie unermeßlich. 

Das Verhältnis der Leidenden untereinander ist selten 
gut. 

Immer ist da ein Stärkerer, ein Ob erleidender, der 
mit der Zeit die höchste Stufe des Kellers erreicht - er kann 
mit dem Kopf hinaussehen und reicht beinah in das Unter
personal hinein. Dieses verwehrt ihm natürlich in Ernstfällen 
den Zutritt; in leichten Fällen wird er ihm gewährt, und das 
hebt ihn sehr und läßt ihn viel von dem, was er zu erleiden 
hat, vergessen. Er bezahlt das teuer, vielmehr: seine Mit
leidenden bezahlen das teuer. Er ist meist ein Angeber, ein 
Speichellecker, ein Unterhund - er ist der Helfer von Hel
fershelfern. Auf seine kleinen Vergünstigungen ist er nicht ,sO 
stolz wie auf den leichten Schein einer' Pseudo-Autorität, die 
er auf diese Weise genießt. ' 

Leidende verachten sich untereinander - das ist das Pri
märe. Liebe, Freundschaft, gutes Herz, Trieb und Te'mperamente 
können diese Verachtung auflösen und überbrücken. 

Die Leidenden stehen niemals gegen die Leiter zusam
men. Täten sie es wirklich, so wären jene ziemlich machtlos. 
Ein solcher Universalwille kann aber deshalb nicht zustande 
kommen, weil in jedem Leidenden der Machttrieb schlummert. 
Er leidet wohl - aber zutiefst bejaht er dieses Leiden; er 
verneint nur die Rollenverteilung: er 'ist es, der gern leiden 
machen möchte. Oft setzt er sich im Tagtraum an di_e Stelle 
des Leiters. Daher wird er sich stets nur dazu verstehen, 
etwas zu tun, was man im Anstaltsjargon und auch sonst 
"stänkern" nennt ~ er wird kleine Sticheleien, Lügen, Klat
schereien gegen die Leitung und das Personal aufbringen, 
Schwierigkeiten zu vergrößern suchen, schon, um sich wich
tig zu machen und hier wenigstens ein' kleines Gebiet zu 
haben, das ihm allein gehört. Er wird sich aber fast niemals, 
solange er diesen Machttrieb innerlich nicht überwunden hat, 
gegen das System auflehnen. Er kann es nicht. Es ist sein 
System. 

Die schwere seelische Störung durch die Einengung der 
Persönlichkeitssphäre zeigt sich bei den Leidenden auch in 
ihrem rührenden Verhältnis zu allen Gegenständen, die nicht 
"Anstaltssachen" sind: Vogelbauer, Pantoffeln, Kalender oder 
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eine Zeitung '" das ist das ihre, in diese Ersatzhandlungen 
konzentriert sich die ganze Sehnsucht nach verlorenem Glück. 
Die Leiter neiden es ihnen und verkleinern es, wo sie nur 
können. 

So ergänzen sich Leidende und Leite~de zu einer schönen 
Einheit: zur Anstalt Es ist durchaus nicht immer grobe Ge
walt, die dieses Getriebe zusammenhält, auch nicht immer 
die Not - es ist darüber hinaus eine gewachsene Einheit, 
eine Zusammengehörigkeit von Menschen, die sich dieser Ge
setzmäßigkeit nicht bewußt sind: Beidesehen ineinander den 
Feind: beide können mit einander nicht anders leben. 

Und so leben sie -: 
Düster schwelt unter dem Nummernleben, der Leidenden 

der Rest von Seele, der ihnen geblieben ist. Er entlädt sich 
in seiner Karikatur: in Fressen, Zoten, Klatsch und Mastur
bation. Dies sind nicht etwa, wie die Leiter meinen, .. Laster" 
- sondern eben jene letzten, den Leidenden gebliebenen Sym
bole für das Unregelmäßige, zu dem jeder Mensch spiele
risch, als Gegengewicht für seine Bindungen, hinstrebt. Das 
übliche Anstaltsleben ist sozialschädigend - weil es keinen 
echten Kollektivismus, der allein äuf freiem Willen aufgebaut 
werden kann, in sich birgt. Kommen solche Menschen aus 
der Anstalt heraus, so haben sie meistens mehr Schwierig
keiten mit der Umwelt zu überwinden als vorher. 

Der Leitende aber hat, wie die Sprache so tief sagt: "in 
der Arbeit seine Befriedigung". Er hat sie wirklich. Er 
kann sich in ihr ausleben. Er herrscht. Er macht sich zum 
Sklaven seiner Arbeit, wenn er ein anständiger Kerl ist -
aber er herrscht. Und feuert sich ununterbrochen wieder an 
und entzündet sich: am Widerstand seiner Helfer, am Wider
streben der Leidenden, an den Schwierigkeiten des Apparats, 
an den Reibereien mit seiner Zentrale, die ihn von allem am 
meisten bedrücken, weil hier die Grenzen seiner Freiheit sind, 
Auch fühlt er sich meist in seiner Arbeit nicht anerkannt - er 
träumt von Größerem: mehr organisieren! mehr Anstalten! 
viele! allel Der Machttrieb spielt auf ihm sein Lied. 

Leitende Frauen unterliegen dem Machttrieb stärker als 
Männer, weil die meisten zu tun vermpgen, was nur wenige 
Männer können: eine Arbeit bis in die letzte Falte hinein 
ernst nehmen. Frauen glaub~n an das, was sie im Dienst tun, 
wie an ein Evangelium. Daher sind sie: doppelt so aufopfe
rungsbereit wie Männer, doppelt so machtgierig, doppelt so 
boshaft wie jene; wenn es diese Macht zu verteidigen und aus
zubauen gilt. Sehr oft schlägt der Machttrieb bei Frauen in 
seelischen Sadismus um - dann wohl immer, wenn sie ge
schlechtlich nicht voll befriedigt sind. So kommen viele Kin
derrnißhandlungen zustande. 

* 
Die Anstalt dient einem Zwe:::lc Menschen sollen in ihr 

aufbewahrt, gebessert, gedrillt, erzogen, zur Arbeit angeleitet 
werden ... aber in allen regiert über Menschen und Sachen 
der soziale Geltungs drang einer herrschenden Klasse. 
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Die Jagd nach dem Manne von M. M, 6ehrke 
Vor ein paar Monaten konnte man bei Gelegenheit des Ja-

kubowski-Prozesses in einem illustrierten Blatt eine Auf
nahme des Lokaltermins sehen, auf der sich im Hintergrund ein 
Bauernhaus, davor die Richter und Sachver,ständigen befanden 
und ganz vorn ein junges .Mädchen stand, ein schlankes Mäd
chen in weißem Plisseeröckchen, das knapp die Kniee deckte, 
in dunklerer flotter Gürteljacke, in deren Tasche sie die rechte 
Hand geschoben hielt. Unterm linken Arm trug sie eine 
Aktenmappe, sie hatte helle, offenbar seidene Strümpfe an, 
Spangenschuhe und einen allerding$ für die Mode etwas zu 
hochköpfigen Hut, unter dem ein reines ProHl schwach sicht
bar wurde. Wie sie so dastand, in ein,er hübschen und unge
zwungenen Haltung, konnte sie für eine Dame gelten, die un
mittelbar mit der Gerichtsverhandlung zu tun hatte, eine Re
ferendarin oder eine JournaIistin. Dieses nett aufgemachte 
damenhafte junge Mädchen war indessen die Braut des Ar
beiters Jakubowski - eines armseligen polnischen Kätnersohns, 
der kaum deutsch konnte, ein Proletenleben führte und nur 
durch seinen Tod auf eine schreckliche Weise aus' der Masse 
herausgehoben worden ist. 

Man wende nicht ein, daß seit der Hinrichtung Jaku
bowskis Jahre vergangen seien, in denen die Braut auf diese 
oder jene Weise habe Karriere machen können, sondern man 
blicke lieber um sich. Man wird täglich Szenen wie die fol
gende beobachten können: in einem eleganten Villenviertel 
kommt einem auf dem Bürgersteig eine Dame in gut sitzendem 
pelzbesetztem Mantel entgegen - der Pelz ist Kaninchen, aber 
wer trägt kein Kaninchen.? -, seidnen Strümpfen - Kunst
seide, aber wer trägt echte? -, mit leichter Bemalung und 
allem, was sonst dazu gehört, und neben ihr geht auf dem 
Fahrdamm der Metzgerbursche, sein Fahrrad schiebend, in ge
streiftem Leinenkittel, die leere Bütte unter den Arm ge
klemmt. Man denkt: die Gnädige hat den Lauf jungen ihres 
Lieferanten auf der Straße getroffen und gibt ihm rasch noch 
einen Auftrag. Aber näherkommend hört man, wie die Dame 
in einem fast demütigen Ton sagt: "Doch - ich kann mich 
auch morgen abend freimachen!" und der Metzgerbursch ant
wortet nachlässig: "Also dann morgen um acht!" Auch der 
Dialekt und vielleicht noch eine 'bestimmte Grobheit des Ge
sichts lassen darauf schließen, daß wir in der jungen Dame das 
Kinder- oder Stubenmädchen vor uns haben und nicht die 
gnädige Frau. 

Gewiß: es gibt immer noch einige Frauen, die echte Pelze, 
echte Seide und sogar echten Schmuck tragen. Aber ihre 
Zahl kommt nicht in Betracht gegenüber dem guten und mittle
ren Bürgertum, das den Luxus der oberen Vierhundert nicht 
mitmachen kann, das aber die modische Silhouette hat 
- genau so wie die Frauen der arbeitenden und dienenden 
Klassen sie haben, sobald sie die Straße betreten. Es ist hier 
nicht die Rede von geistig-seelischer Pr~gung der Züge, von 
Zucht lind Gepflegtheit des Körpers, nicht von dem, was 
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unter Kleidern und Schminke steckt, sondern nur von der 
Silhouette und der Aufmachung. Nach ihr zu urteilen, haben 
heute alle Landarbeiter und Metzgerburschen Bräute, die 
mindestens wie Filmstatistinnen ,aussehen. 

~as geht da vor? 
Zweifellos etwas Unnatürliches, eine Divergenz, die an 

gewisse Erscheinungen in östlichen Ländern erinnert, wo ver
schlampte, fadenscheinige, ja schmutzige Männer sich neben 
kostbar gekleideten strahlenden Frauen als berechtigte· Be
gleiter zeigen; jedem Mitteleuropäer ist das einstens unbehag
lich aufgefallen. Man behauptete, daß die Männer fiir die 
grenzenlose Verschwendungssucht ihrer Frau"m so zu schuften 
hätten, daß ihnen ,selbst nicht einmal Geld für reine Kragen 
bliebe, während jene sich mit immer neuen Edelsteinen be
hängten.· Aber damit haben die heutigen Erscheinungen nichts 
zu tun, es sind Zeitmerkmale ganz .andrer Art. ~ enn eine 
Arbeiterin, wie statistisch festgestellt ist, ein Siebentel bis 
ein Sechstel ihres ~ochenlohns für Strümpfe ausgibt, also 
einen vollen Tag der ~oche'nur für ihre Strümpfe arbeitet, so 
handelt sie 'nur scheinbar aus Putz- und Vergnügungssucht. 
In ~irklichkeit kämpft sie um den Mann. 

Die zwei Millionen ~ eltkriegstote allein auf deutscher 
Seife haben bekanntlich die Folge, daß ein sehr großer Tell 
der kurz vor 1900 geborenen Frauen heute ohne Mann da
steht, immer allein gewesen ist und kaum mehr Aussicht hat, 
diesen Zustand zu ändern; die Nachkriegsmänner sind zu 
jung Hir sie. Die Nachkriegsfrauen aber, die fünfzehn- bis 
fünfundzwanzigjährigen, tragen in sich, durch alle Schichten, 
schon ererbt die Angst vor dem Zukurzkommenkönnen, die 
Hemmungslosigkeit der Kriegs- und Inflationsjahre, eine neue 
weibliche Liebesaktivität, ja -aggressivität,das Bewußtsein 
fortschreitender moralischer Umwertung und sozialer, Um
schichtung. Tatsächlich sind auch die Chancen der Jüngern 
gedrückt, da grade die Generation der dreißig- bis vierzig
jährigen, also eigentlich heiratsfähigen Männer völlig dezimiert 
ist. Und die in tausend Jahren anerzogene Überzeugung, daß 
die Heirat der einzige ~eg zu Kind und Hausstand sei, ist aus 
dem Gefühl noch viel schwerer herauszubringen als aus Ge
setzbuch und gesellschaftlichem Kodex. 

Die Folge ist, daß die Frau viel häufiger und in viel breite
ren Gesellschaftsschichten als früher jedes MIttel anwendet, 
den Mann anzulocken und festzuhalten. Es ist klar, daß diese 
Mittel für die Arbeiterin und das Dienstmädchen ganz stark 
in äußerlichen Dingen liegen. ~enn sie ihm durch ihre Auf
machung die Illusion gibt, ein sozial höheres ~ esen zu sein, 
so . Lst er gefesselt. Er, der Laufbursche oder Autoschlosser 
oder Bäckergeselle, will sie vielleicht weniger mit der Tochter 
des Hauses verwechseln können, in dem die Braut dient, als 
mit der idealen Edelnutte, . die er sich mindestens jede ~ oche 
einmal für 1,25 Mark im Kino besieht. Das Kino lehrt, daß' 
die Nutten keine Nutten sondern edle Frauen und daß lange 
Seidenstrümpfe und was dazu gehört, durchaus nicht nur in 
Freudenhäusern beheimatet sind, wie man früher einmal 
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glaubte. Die Braut beziehungsweise Freundin - Kindermäd
chen, kleine Verkäuferin, Fabrikarbeiterin - ähnelt ein wenig 
dem Kino-Ideal. Sie hat nichts dagegen, daß der Freund neben 
ihr nach gar nichts aussieht. Häufig steht sie tatsächlich so
zial eine bis zwei Stufen höher. Sie ist froh, wenn sie über_ 
haupt einen hat. 

Dies alles geht natürlich ganz unbewußt vor sich. Aber 
man begreift, warum der Unterschied zwischen "Herrin" und 
"Dienerin" sich zur Zeit immer mehr verwischt und daß es 
hier noch andre Gründe gibt als die fortschreitende Demo
kratisierung. 

Ketzereien von Harry Kahn 
Biographien: die große Mode. Nach der Überfütterung mit 

halbgarem Kollektivismus wird der Hunger nach anständig 
gekochten Individualitäten immer größer. Wahllos wird alles 
verschlungen, was dem Zahnrad- und Treibriemenmenschen 
dieser Zeit die tröstliche Gewißheit vermittelt; daß es Motoren 
und Akkumulatoren einmal gab, noch immer gibt und stets ge
ben wird. Ein sehr bekannter Schriftsteller, der bereits auf 
eine stattliche Bändereihe von ;,Lebensbeschreibungen großer 
Männer" zurückblicken kann, sagte mir jüngst: "Ich verstehe 
keine Bohne von Chemie; aber wenn mir ein Verlag den Auf
trag gibt, ein Buch über Nahrungsmittelchemie zu schreiben, 
so nenne ich es ,Justus von Liebig', und es wird mindestens 
zwanzig Auflagen haben." 

* 
, "Jugend ist Trunkenheit ohne Wein", sagt Goethe. Aber 

es gibt eine Champagnerjugend und eine Fuseljugend. 

* 
Der Lippenstift ist eines der wichtigsten Requisiten der 

Literatur-, vornehmlich der Theaterkritik geworden. Je ver
kalkter ein Kritiker heute ist, desto eifriger beteiligt er sich 
am Tanzunterricht der Jungen, um sich auf. den Black Bottom 
der Eintags-Tatsachen stellen zu können. 

* 
Das neueste Schlagwort der Zunftkritik ist "verstaubt". 

Kotzebue ist "verstaubt" und Hebbel ist "verstaubt". Dumas 
ist "ve1'lstaubt" und Ibsen ist auch "verstaubt"; Hirschfeld ist 
"verstaubt" und Hamsun ist ebenfalls "verstaubt". Das im 
Mutterleib schon Verwelkte und das nie Veraltende wird in 
die gleiche Rumpelkammer geschmissen. Der Geburtsschein 
als Wertmerkmal und die Ewigkeit als quantite negligeable. Es 
wäre interessant zu erfahren, ob dtese Kritiker nicht mehr mit 
ihren Frauen schlafen, weil sie den Geschlechtsverkehr als 
"verstaubt" ablehnen. 

* 
Es hat sich jetzt langsam herumgesprochen, daß der Film 

nicht photographiertes Theater sein darf. Aber wenn es nach 
gewissen derzeitigen Kritikern - und den von ihnen verwirr
ten Autoren - ginge, müßte das Theater nichts andres sei. 
als Kintopp mit lebenden Menschen. 
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Wintergroßstadtmorgen vOO' Aroo Dolz 

Aus de,r nachg'elasselIlen, noch unveröffent
lichten Neubearbeitung, des "Phantasus". 

Durch 
die Friedrichstraße, die 

scheußlich 
gußeisernen Gaslaternen ,brennen nur hal'b, 

die 
grauen, häßlichen, eiJntönig toten, 

HäuserIronten 
zwiedämmern schon, der dunsttrübe Wint'ermorgen 

, fröstelt, 
den alten Weichflauschhavelock kinnunterverknöpft, den kalten, 

feuchten, 

:troßen, 

strohhalm~erknauts<:hten Virgin~astummel 
. schief, 

die See\,e lasch, die 
sogenannten Sinne in jedem sogenannten Sinne 

leer, 
herzdumpf, schlappsc,hlaff, hirnstumpf, 

aus~elaugt 
s'chlen,dere ich, trolle ich, bummele 

ich, 
nach ... Hause. 

Auf dem schwarzen Asphalt, 
verdrossen-gleicltmütig, 

immer einer hinter ,dem andern, 
in 

.schrägEr Reihe, 
eine 

den fahlen, dreckigen, klatschklitschig klumpigen 
Eis- und Sc,hnee,matsch 

mit 
breiten 

Gummiglitschen 
vor sich 

herschiebende, 
her,schubbende, herstub'bende 

Kolonne; 
ein 

letzter, müder, 
kopfwippnickender, altersschwach I<.lappernder 

Droschkengaul; 
ein 

, mit einem 
geflochten halbrundbügeHgen, wachsleinewandvcrdeckten 

Semmelkorb, 
schIafschwer, s'eines Weges 

daherstolpe,rn,der, 
mehlweißblasser, sich mit seinem 

linken 
Handrücken blöde ,die Augen reibender 

einer 

Bäckerjunge; 
'an 

Ecke, unweit einer 
litfaßsäule, 

\ 
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die 
von einem fix geschäftigen, 

s,chirmmützigen, 
kniehoch-engen kanonenstiebeHg,en Kittelaujust 

mit 
Pinsel, Leiter, 

Eifer, 
Glattstreichbrett und Kleistereimer, 

Plakatblatt um Plakatblatt, 
~ben 

g,erade wi,eder frisch beklebt wird, 
ein interessiert getlangweilt zukuckenaer Schutzmann, der gähnt, 

zwischen zwei Dämchen, 

810 

die 
eine balanziert zwei Schirme, d,ie andre den Stock, 

torkelnd, rülpsend, 
beide Arme zweischlätrig eingehenkelt, 

das 
arischf'eudale, agrarisch 

martiale, 
verwogen, oliven, verbo·gen 

kecke, 
herausfordernde, 

gänzHch . 
unangebracht, abenteuerlich, romantisch 

süddeutsch 
sprielhahnfed,erige 

Lod,enhütchen 
kreuzf.idel im Genick, 

ein 
Betrunkener. 

In mir, 
langsam, schwankend, 

allmählich, 
traumdeutlich, traumwirklich, 

traumlebendig, 
traumwahr, traumklar 

sleigt 
ein Bild auf! 

Ein. .. grüner Wiesenplan . .. ein 
lachender, lustiger, 

lichtblauer 
F rühlingshi:mme.I, 

ein 
weißes .. ~ Schloß mit weißen 

Nymphen. 

Davor ein ... riesiger \ 
Kastanienbaum, 

deI:' 
breitweitschattend, bodentiefäsbig, kronausladllll!. 

seine 
prangenden, prunkenden, 

prächtigen, 
herrlichen, roten, stolzen, lei'erHcben 

Blütenkerzen 
in 

einem 
stiUen Wasser spiegelt I 



Leopold Sfokowski von Hans Reimann 

Zwi'S.chen Orchester und Orchester besteht ein Unterschied. Es 
kann gut sein oder schlecht oder mittelmäßig. Und s·elbst das 

beste Orchester kann vor dem Mikrophon ein schlechtes Orchester 
seiIi. Hier entscheid·et· die Intelligenz des Dirigenten. Oder die 
Routine; die ohne Intelligenz nicht möglich Ist. Beim Tie'r redet 
man vom Instinkt. Ich glaube, den gibts gar nicht. Es wird wohl 
nur eine feige Umschreibun~ für Intel,Jigenz sein. Der Tanz der Sa
lome existiert in zwei ausgezeichneten Grammophon-Fassungen. Eine 
von Richard Strauß (Grammophon), 'eine von Klemperer (Electrola). 
Die von Richard Strauß ist trostlos gegen die von Klemperer. Sie 
ist nicht mi,krophonetisch empfunden. Leo Blech ist nächst KIem
perer und Mengelberg (dessen Orche.sterplattendie zweitbesten sind 
und aus mir unbekannt·en Gründen in Deutschland nicht verkauft 
werden) d·em Geheimnis der Grammophonakustik am glücklichsten 
dahintergekommen. Aber noch immer ist die Orchesterwirkung auf 
der Platte entstellt, verkleinert, zerschoben, gebrochen, .abg·es,chwächt, 
und noch immer gilt der Satz, daß die Wi'e.der.gabe umso reiner und 
voller, je dünner und sparsamer das Orchester besetzt ist. Die Hand
voll Cooptimists erLielte mehr Wucht und, Fülle, als achtzil! Mann 
dies zuwege brinl!en. Und die Revellers übertrumpfen die Don
Kosaken. Wie Lange hat es gedauert, bis die Rundfunkmusiker eine. 
andere Plazierung erfuhren denn im gewöhnJ:ichen Konzert! Und wie 
wenige Diril!enten haben d.en Mut, zehn SoIol!eigen durch. eine ein
zille, unmittelbar ans Mikro gerückte zu ersetzen, um intensivere 
K1.anl!-Effekte zu erzieJ.en! Bei: unser·en durchschnittlichen Orchester
.aufnahmenl!eraten die Streicher leicht -ins Kreischen, und ·die Bässe 
verschwinden in wattierte Hinterl!ründe. Daß das Cello unentsteIlt 
zu hö,ren ist, liegt an d,er bequemen Ton-Str.aße dieses Instrumentes, 
der altgoLdenen Mitte. Um e.in Fortissimo zu erzeugen, bedarf es 
keineswegs der Rumpelei auf einem Dutzend mannbarer Celli son
dern der r'aschen und unhörbaren Heranrollung des Tönesp'end.ers. 
Und achtens und neuntens: nicht einmal Be'ethoven (der beispiels
weise mit Bläsetn zwar genial d.och immerhin primitiv und LuweHe11 
irril! hantierte) hat fürs Mikrophon l!edacht. Darum meine icli, ,daß 
Retuschen und akustische Ummodelungen nicht nur gestattet sondern 
im Gegenteil dringend erforderlich Slind. Was schiert mich die hohe 
Qualität eines Orchesters, wenn der Dirigent (auch GeneJ:almusik
direktOT genannt - offenbar, weil er Generalmusik macht -) kei
nen Unterschied kennt zwischen dem Musizieren vor dem Publi
kum und dem Musizieren vor dem Mikrop.hon? Im Aufnahmeraum 
gelten Ge.setze, die mit den Gesetzen des Podiums im Konzertsaal 
nicht das mindeste gemein haben; und ist die Proheplatte nicht be
friedigend ausgefallen, so muß halt eine zweite, dritte und sieb
zehnt.e l!emacht werden. Seit d'em Sommer 1927 bete ich jeden Abend 
zu Apoll, daß s~ch die gewißlich nicht von mir aUein l!emachte Ent
deckung lanl!sam herumsprechen möl!e undi daß die Diril!enten in die 
Mysterien der Tonv'eJrwandlunl! drinl!en. Im Konzert, sobald es 
öffentlich si.eil!t, ist der Dirigent nicht sehr viel mehr als eine be
staunenswerte, Konzentration und .aest.hetischen Genuß steigernde 
Attrappe. Er dürfte l!etrost daheim bleiben; denn seine Arbeit liegt 
in. d'en,Proben - dort, wo ihn kein Publikum S1teJht. Im Amnahme
saal ist er die Hauptperson, der Rel!iss.eur, der spiritus rector. Den 
Takt finden die Musiker im Dunkeln. Die dynamische Verteilung 
l!eht sie nichts an. 
• Obil!es hat Leopold Stokowski, d,er l!eheimnisvol1e Mann, als 
erster durch'dacht und in die Tat umgesetzt. Sagen umranken ihn. 
Er soll schwer krank sein. Er soU in weißen Handschuhendiril!ieren. 
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Er soll dieses und jenes. Fest steht, daß wenige Orchesterplatten 
an die Platten Stokowskis (erschLenen bei Electrola) heranreichen. 

Er begann mit der "Rienzi"-Ouvertüre: DB 382. Derers.te Ton 
ist mau und säuerlich. Nichts läßt aufhorchen. Eine der üblichen 
Aufnahmen. Gut ausgewogen und ähm Richard Wagner. Dann kam 
die "Tannhäuser"-Ouvertüre: DB 386, 387. Ein Versuch, der im 
Keim stecken bHeb. Ziemlich geschwind in deor Auffassung und wi~
derum ähm Richard: Wagner. Dann kam EJ 19: ein slavischer' 
Marsch von Tschaikowsky. Un·d man ho,rchte auf. Ein Wunder war 
geschehen: die Schallplatte hatte Bässe. me es bis dato einfach 
nicht gab. ünd dann thaute die Eledro!.a drei Stokowskis hinterein
and'el!' auf den Markt, und dies'e drei P.J.atten, jeden Monat eine, von 
weg·en sparsamer Dosierung, benahmen einem die Puste: EJ 166, 
EJ 187 und EJ 231. Und zw,ar: W,ebers "Aufford'erung zum Tanz", 
völlig renoviert, mit einer ungeahnten Anmut und Delikatesse und' 
mit zwei HarfengUss,andi in der zweiten Hälfte, die vom Komponi
sten mitnichten vorgesehen waren soncLern eine 'entzückende und' 
logische Eigenmächtigkeit des Bearbeiters be,deuteten. Das Stück 
existiert in einer F.assun.l! d·er Firma Grammophon und in einer Fas
sung der Firma Parlophon. Parlophon ist J.eidLich, aber Grammophon 
muß man parallel zu Stokowski spielen, um den Untersch1ed auf 
der Zung·e und in verzweifelt ·g.ehallten Fäusten vergehen zu lassen. 
Zweitens: Liszts ungarische Rhapsoctie 11, wild peitschend, Puszta,. 
elementar, Puszta. Die dritte: Toccata und Fuge von Bach (en re 
mineur), umgeschrieben für Orohester;eine Frechheit; eine Dreistig
keit; ein,e Gotteslästerun.g; und dennoch: absolut heutig und ganz und 
g.ar Bach; zuletzt d~e Orgel als Verbündet'e. Dann erschienen StTauß
walzer: EJ 261; sozusagen im Bubikopf, bis zur Unbarmherzigkeit 
entkitscht und entschlampt; ohne sentimentales Verweilen; wie mit 
der Rute dirigiert; drue blaue Donau rauschte wie neugeboren, und 
die Gesohichten aus dem Wlie!per Wald muffelt·e·n rucht mehr na'ch 
Lavendel und poetischer Pappe sondern barsten vor Ozon und W'ür
zigkeit. Und überall 'eine Wuohtder Bäss'e, daß man Angst bekam, 
die Nadel werde Löch,eT reißen. Dann kam (EJ 318 bis 322) die' 
stolzeste Tat: Brahms, Symphonie C-Moll, und man waran einer 
Starkstromleitung. gekreuzi~t. Nichts Verwischt·es, nichts Farbloses. 
Alles glasklar, schmissig, ehe1"ll, t'emperamentgeladen. Dann kam 
(EJ 270) Mussorgskys (den ich heimlich Mussogorgsky nenne, weil 
mir der Original-Name zu kurz ist) Kovanchtohina-Zwischenakt, dü
ster und Grauen malend'; und auf d,er Rücks·eite eine KO'stprobe auS' 
d'em "Feuervogel", eine Dornoröschenhecke, ein sinnv·erwirrend bun
ter Teppich. Dann DB 841 und 842 die viergeteilte Ballett·Musik 
aus dem .. Feuervo,gel": pathetis·ch, gradatim, reich an kleinen Fines
sen, die große Linie stets herausgeschält, eine ZiseHerarbeit, eine 
Goldschmi,ederei, proper, zweischneidi,g-überspitzt, eine Orgie ver
ruohter Delikat,essen, sogar im Pianissimo ohne Beigeräusch, kantig 
und klobig in der Tief·e, zitterig in puncto Flöte. Dann EW 53~ 
Nocturno 11 ("Fet.es") von Deb:ussy, ein G.anl! durch ,einen kristalle
nen Orchideengarten, nervös, überzüchtet, fl.a·ckerig und mit gackern
den Bläsern, stark getupHe Akzente, wirbelnde Kaskaden, kühne 
Schling·schleifen. Dann wrederum Bach, diesmal dhne den ~ering
sten Schmuck: EJ 348, das. 'Praeludium Es-Moll und "Ich ruf zu dir. 
Herr Jesu Christ". Erost, männlich, feierlich, groß. Ohne pikante 
Saucen. -Dann EW 56: ein kaukasischer Marsch von Ippolitow
Iwanow (feurig, schneidig und mit donnernd herausgeholten Cres
cendi) und ein odentalis,cher Tanz von Glazounow (etwas dünn 
und quasi die Nachgeburt von der Scheherazad.e). . 

Und schließlich Rimsky-KOiTsakoffs "Scheherazade" auf EJ - 309 
bis 313, gut geschnitten und dre~viertelstünd~g. Ein Halbdutz.end 
eindeutiger Grundthemen, aufgelockert und variiert und gefüttert und 
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von Märchenarabesken umrankt. Ein Kaleidoskop fürs Ohr, ein,e 
Symphonie für die Augen. Das pp beinahe erträglich, die Klari
nette sauberer als die SolovioHne, die Harfe am edelsten (309); drei 
Trombone ohne Furcht und T,adoel, das Fagott durchsichtig und na
turgetreu, die Soloviolin'e zwirndünn (310); .d·ie Celli wie reife Früchte 
(311); schwelgerisch, in feisten Strichen, lagern .sioh d~e Geigen Prinz 
und Prinzessin, während unterwärts .die S.eohzehntel knackern (312); . 
und (313) nach einem hemmungslosen SprunJ! -(Klav~er-Auszug S. 55) 
landen wir im E-Dur der Erzählerin. 

W,eber, Liszt, Baoh, Walzerstrauß, Brahms, Musso,rgsky, Stra
villsky, Debussy, Rimsky-Korsakow ... vier Ypsilons und fünf Nioht
Ypsilons. Aber der Brahms wiegt sie alle auf. Und wer .d'en Brahms 
besitzt, der ruht nicht eher, als bis er ... Und dann kauft er un
behört jede Stokowski-Platte. 

Der verrutschte Hut von Theobald Tiger 
"Wenn eine Dame nachts allein mit einem Mann im 

Auto nac~ H~!lse fährt, hat sie sich die Folgen selber 
zuzuschre'lben. 
Au,~ der Urteilsbegründun,q eines Bfrliner Schöffengerichts 

Was ein Berliner Kavalier ist, 
der 'bringt - ist die Gesellschaft aus 

und wenn es morgens 'früh um vier ist, 
die Dame, welche... stets nach Haus. 

Im Auto soll man Bande knüpfen. 
Das muß so sein und hebt den Herrn. 
Der Name "Schlüpfer" kommt von: schlüpfen. 
Er gl'aubt: die Frauen haben ,das gern ... 

Das wollen sie aber gar nicht! 
Das mö,gensie 'aber gar nicht! 

Das tut ihnen gar nicht gut! 
Wie kommen sie denn nun nach Haus? 
"Und wie seh ich überhaupt jetzt aus? 
- und einen ganz verrutschten Hut!" 

Es erben sich Gesetz und Rechte 
wie eine ewige Krankheit fort. 
Er meint, wenn er d·as nicht voUbrächte, 
dann sei er kein mondäner Lord. 

Er muß. Teils gnädig und teils müde 
und überhaupt, weHs dunkel ist. 
"Ach, der ChauHeur . .. sei doch nicht prüde ... r" 
Ein Mann ist stets ein Egoist. 

Sein Motor will auf Touren laufen. 
Die Frau b.raucht Zeit. Es saust die Fahrt. 
Sie wiU nicht um die Liebe raufen: 
Haare ap·art und Bouletten apart. 

Doch jener wird gleich handgemein. 
Jetzt oder nie ... ! Die Hand ans Bein ... 

Das wollen sie aber gar nicht! 
Das .mögen sie aber gar nicht! 

Das tut ihnen gar nicht gut! 
Berliner AntoUebe ·stört. 
Immer hübsch alles, wos hingehört -

ohne verrutschten Hut -I 

813 



Oalizien am Meer von Morus 
Orient, das ist: wenn etwas verfällt, läßt mans verf.allen. Ga

lizien, da,s ist: wenn Stuck abfällt, putzt man nach; aber 
man vergißt überzustreichen. 

Tel-Aviv ist Galizien. Bitte nicht den Mund zu verziehen, 
denn Galizien ist Europa, und Tel-Aviv ist ein Wunder, von 
dem alle commis voyageurs schwärmen. Nicht schmutzig, oh 
nein. Wenn man wissen will, was Schmutz und was Orient 
ist, braucht man nur am Strand tausend Meter weiter na.ch 
Süden zu gehen, wo in höchst malerischer Verkommenheit 
Jaffa sich auftürmt; 'Obwohl auch dort schon die Nähe der 
neuen Judenstadt ein wenig abfärbt. Tel-Aviv ist, verglichen 
mit allem, was e,s in dieser Ecke gibt, - die großen Levantehäfen 
Alexandria und Beirut nicht ausgenommen -,feinstes Europa. 
Von We,stlern gebaut, mit westlichem Geschmack und west
licher 'Geschmacklosigkeit, von Osteuropäern bewohnt. Aber 
nach acht Jahren erst leicht angeschmuddelt, die Wände, die 
Tischdecken und die Westen der Kellner ein bißchen fleckig, 
die Stoffmarquisen ausgefranst und der Straßenasphalt an den 
Rändern schon etwas durchlöchert. Mit einem Wort: Galizien. 

Tel-Aviv ist keine Kolonistenstadt und kein Europäer
viertel für eine Ober kaste und farbige Diener sondern selbst
verständliches Europa. Menschen aus Lemberg und Lodz und 
Charlottenburg sind umgezogen, und nun wohnen sie da, im 
äußersten Winkel des MiHelmeers, auf dem zweiunddreißigsten 
Breitengrad. Als ob das g.ar nichts wäre. Sie haben sich so
lange eingeredet, daß dies ihre Heimat wäre, bis daraus eine 
Stadt geworden ist, genau so wie die Städte der Länder, denen 
sie den Rücken gekehrt haben. Die Selbstverständlichkeit ist 
so groß, daß sie schon provozierend ist. 

Die We,stler finden - auch d.as.haben sie mitgebracht - die 
Stadt durchaus nicht gelungen. Es sind viel zu viel Gipssäulen 
da und zuviel falsche Maurermeisterei. Charlottenburg müßte 
ganz anders aussehen. Aber nun haben es die CharloHenbur
ger einmal so gebaut. Und die Aussicht, daß das schlechte 
Material und die falsche Pracht bald baufällig werden können, 
ist in dieser Zone nicht groß. Doch der Wille zum Besser
machen ist da und sehr heroisch. 

Oder ist das doch ,nur Kraftmeierturn ? Es wird Abend, 
und nun sind die Revolutionäre vom Morgen verschwunden. Die 
Stadt bleibt dunkel, dunkler aIs die Straßen von Jerusalem. 
d·as ein arabischer Bürgermeister verlottern läßt. Der Mond 
scheint ja, erklären einem beruhigend die Fortschrittler: 
Nächste Woche werden wir schon wieder Licht haben. Es 
wird Freitag abend, und mit den Läden schließen Gasthäuser 
und Kinos. Am nächsten Tag ist die Stadt tot. Keine Arbeit 
wird angerührt, kein Lokal ist geöffnet, kein jüdischer Chauf
feur fährt. Arabische Kutscher aus Jaffa kommen herein, um 
die dringendsten Fahrten zum Bahnhof zu machen. Die Sabbat
ruhe ist vollkommen und ärger als der englische Sonntag. Wo 
bleiben die Revolutionäre, die mir gestern noch sagten, sie 
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ließen sich nicht von den Rabbis regieren? Wo sind die jü
dischen Gewerkschaftler, die sogar auf die Klagemauer verzich
ten wollen? Wo sind die Zionisten, die die religiöse Form als 
Privatsache proklamieren? Sie suchen nach Ausreden und er
zählen, was sie den Langbärten schon abgetrotzt haben, Damit 
die Unverheirateten eine warme Mahlzeit bekommen, dürfen 
am Sabbat sogar schon die Speisehäuser anderthalb Stunden 
geöffnet werden. Und letzte revolutionäre Errungenschaft im 
jüdischen Kirchenstaat: in der eigenen Wohnung darf man am 
Sonnabend schon Klavier spielen. Und wenn es nach uns 
ginge -, zwinkern die Gottlosen. 

Aber es geht nicht nach ihnen, Es geht nach der Masse, 
die aus den Judenstädten Polens eingewandert sind. Die haben 
die Mehrheit und üben sie deutlich spürbar aus. Sie haben 
die geistige Enge des Ghettos mit herübergebracht und zwin
gen die andern hinein. Sie bestimmen im neuen Pi;llästina die 
Lebensform und richten Werktag und Ruhetag so ein, wie sie 
es von früher her gewohnt sind. Wer will es ihnen verargen? 
Sie bilden neunzig Prozent der jüdischen Einwanderer. Was 
sie an Neuem aufgefangen haben, stammt weniger aus den 
westlichen Bezirken Europas als aus Sowjet-Rußland. Der 
KaHan, den die Einwanderer der Rothschild-Siedlungen noch 
aus dem Ghetto mitbrachten, ist unter den Jungen, die unter 
zionistischer Führung nach Palä,stina kommen, verpönt. Die 

'Kleidung unterscheidet sich kaum von der Moskaus. Nur sieht 
man, das hat immerhin die Meeresnähe bewirkt, mehr weiß als 
grau. Auch der Ursprung ist der .gleiche: man mußte und 
wollte an Kleidung sparen. So blieb das Sporthemd oder die 
einfache Russenbluse. 

Sowjet-russisch ist auch, was an Künstle,rischem sich regt. 
. Daß über Nacht keine eigene Kultur entstehen kann, wie sie 

die Zionisten erträumen, ist gewiß. Daß bisher noch nicht der 
Ansatz zu einer neuen Nuance sich zeigt, ist nicht sehr ver
heißungsvoll, braucht aber noch nicht gegen künftige Entwick
lungen zu ,sprechen.. Einstweilen ist alles Import. Die große 
Mode: der jüdisch-russische Import aus Moskau, die Habima. 
Ein Regisseur der Habima ist in Tel-Aviv hängen geblieben, 
hat, halb aus Dilettanten, halb aus stellungslosen Berufs
schauspielern, streng nach dem moskauer Vorbild, eine nette 
Provinztruppe zusammengebracht, "Das Zelt", und spielt in 
einem offenen Gartentheater vor Tausenden. Eine' andere 
Truppe, "Der Besen", führt, ebenfalls auf moskauer Art, poli
tische Späße vor. Inhaltlich ist Tragik uhd Komik von gleicher 
Harmlosigkeit. Denn trotz moskauer Dekorationen und trotz 
den Russenkitteln, trotz den dreißigtausend organisierten jüdi
schen Arbeitern, die es in Palästina gibt und trotz den sozia
listischen Genossenschaften -in den zionistischen Kolonien ~nd 
die neuen Einwanderer von friedfertiger Kleinbürgerlichkeit. 
Sie bringen in ihren materiellen aber auch in ihren geistigen 
Ansprüchen. die Genügsamkeit der ost jüdischen Kleinstadt mit. 
Da das Vorbild fehlt, besteht keine Neigung, spontan den 
Sprung von der Grenadierstraße zum Kurfürstendamm zu 
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machen. Das Niveau der Lebensführung wird· bewußt auf ost
europäischer Stufe gehalten. 

Das macht den deutschen 'Juden, die nach Palästina ge
gangen sind, das Leben nicht leichter. Da sie nicht aus äußerm 
Zwang und mit noch stärkerem Willen, sich nur als Juden zu 
fühlen, hinübergekommen sind, suchen sie mit äußerster Zu-

. rückhaltung sich in die Judenschaft . des Landes einzuordnen. 
Aber eine gewisse Absonderung und eine halblaute Opposition 
gegen die ost jüdische Majorität ist unausbleiblich. Die Grup
pierung, die sich dabei ergibt, ist einigermaßen kurios. In der 
opponierenden geistigen Oberschicht finden sich deutsche Ju
den mit den Juden aus den zaristischen Sperrgebieten, aus: 
Moskau und Petersburg und Baku zusammen. Sogar die Unter
schiede zwischen Sefardim und Aschkenasi, die Hir die Masse 
der Gläubigen noch einen dicken Trennungsstrich bedeuten, 
verwischen sich in der Gentry. Am merkwürdigsten aber, daß 
selbst die Notabeln der jemenitischen Juden aus Abneigung ge
gen die Einwanderer aus Polen mit Berlinern und Moskauern 
sich verbinden. Die Heirat eines früheren 'berliner Bankpro
kuristen mit einer Jüdin des altpalästinensisch-jemenitischen' 
Patriziats hat die Verständigung offiziell gemacht. Möglich, 
daß aus diesem etwas bunten Zusammenschluß einmal die Füh
rerschicht der, palästinensischen Judenschaft hervorgehen kann. 
Vorerst gelten die Juden, die nicht aus Osteuropa stammen, als 
gesellschaftliche Außenseiter. Die deutschen Juden in Palä
stina sind alles andere als/hochtrabend. Aber es verdient 
doch registriert zu werden, was ein berliner :Kaufmann, der 
seit fünf Jahren in Tel-Aviv wohnt, mir sagte: "Es hilft nichts, 
wenn wir dauernd hierbleiben, werden wir alle Analphabeten," 

Das demokratische Mehrheitsprinzip, das kulturell mehr, 
als es gut ist, unter den Juden Palästinas dominiert, hat frei
lieh da versagt, wo es am nötigsten wäre. Vor einiger Zeit 
gab es in der Stadtverwaltung von Tel-Aviv einen solennen 
Staatsstreich. Da die sehr gemäßigte Arbeitermehrheit nach 
Ansicht der Bürgerlichen zu teuer wirtschaftete und eine Eini
gung nicht zu erzielen .war, steckten sich die wohlhabenden 
Leute hinter die britische Mandatsbehörde, und der englische 
Gouverneur von Jaffa dekretierte kurzerhand ein Zensus-Wahl
recht. Wahlberechtigt ist seither nur noch; wer jährlich wenig
stens ein halbes Pfund Wohnungssteuer entrichtet; eine Vor
aussetzung, die schärfer ist als vor 'dem Kriege bei der preußi
schen Dreiklassenwahl. Der Zweck der Übung wurde denn 
auch prompt erreicht. Zwei- bis dreitllusend Personen ver
loren ihr Stimmrecht, und bei der Neuwahl zog eine bürger
liche Mehrheit insStadtparlament ein. Viel geändert in der 
Stadtverwalturig hat sich auch damit nicht. Aber die Stadt 
Tel-Aviv hat seitdem den traurigen Ruhm, das plutokratischste 
Wahlrecht der Welt, einschließlich der Diktaturstaaten, zu 
haben.' 

Die großen zi~nistischen Geldgeber, die bisweilen befürch
ten, unter den Juden Palästinas herrsche, auf ihre Kosten, ein 
wüster Bolschewismus, können beruhigt sein. In Tel-Aviv wird 
nicht die rote Kappe getragen. 
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Bemerkungen -
Kampfgenosse Oberreichsanwalt 

Die mit Nationalisten scharf 
durchwachsne Eins-A des 

berliner Polizeipräsidiums, welche 
sich nur ni<:ht einbilden möge, 
weil sie ·die Politik überwache, 
sei sie gefeit davQr, von der Poli
tik überwacht zu werden, hat 
sich, was mich .betrifft, in Leipzig 
die verdiente Abfuhr gehQlt, Der 
Leser ~rinnert sich vielleicht (aus 
Nummer 36 der ,Weltbühne'), daß 
die berliner politische Polizei 
mich bei der Reichsanwaltschaft 
denunziert 'hatte, ein Vel'brechen 
nach § 86 des Strafgesetzbuchs 
begangen, ·nämlich "ein hochver
räterisches Unternehmen vor
bereitet" zu haben und ,zwar 
durch Publikation gewisser Grund
sätze ·des revolutionären Pazifis
mus, Da der Inhalt der denun
zierten T,hesen nicht meine Pri
vatschrulle sonde.rn die Überzeu
gung einer politischen Gruppe 
war, der angesehen.e Schriftstel
ler der Linken angehören, so 
durfte die Angelegenheit öffent
liches Interesse beanspruchen, Am 
10. Juli wurde ich vernommen. 
Am 1. NQvembe.r hatte der Herr 
Oberreic-hsanwalt die Freundlich· 
keit, mir zu schreiben: "Das Ver
fahren gegen Sie wegen Vorberei
tung zum HodlVerrat habe ich 
eingestellt. Werner," Dieser 
Brief hat für den Kampf gegen 
den Krieg ·eine außerordentlich" 
Bedeutung. Denn: 

Der am wenigsten harmlose 
meiner inkriminierten Sätze ·hieß: 
"Es j!ilt, den Aufstand gegen den 
Kriel! systematisch vorzuberei
ten," Das war keine theoretische 
Betrachtung sonde.rn ·eine Auf-

forderung zum Handeln. Auch
nicht zum Handeln bloß in einem 
bestimmten, denkbaren Fal1e; 
sondern zum Handeln heute ... 
für einen bestimmten Fall; zur
systematischen Vorbereitung eines 
Aufstands, einer Revolution. 

Hat eine Revolution die Ver
fassung zum Angriffsobjekt, dann 
ist sie Hochverrat; hat sie den 
Krieg zum Angriffsobjekt, wäh
rend sie sich an der Verfassung 
desinteressiert, dann stellt sie 
keine nach geltendem deutschen 
Recht strafbare Handlung dar. 
Das hat der Oberreichsanwalt 
mit seinem EinsteUungsentschluß 
unzweid'eutig anerkannt. 

Ein gewaIHl!er Unter.schied, 
bitte, ob ein Gericht freispricht 
oder der Ankläger einsteHt. Be
sonders, wenn kein Zweifel an· 
der Tat besteht sondern nur eine 
an ihrer Strafbarkeit. De,r oberste
Ankläger der deutschen Repu
blik hat zum Ausd·ruck gebracht, 
daß, im Zeitalter der Achtung 
des Krieges durch völkerrecht
liche Abmaohungen, .die systema
tische Vorbereitung des Aufstands 
gegen den Krieg, das heißt gegen 
eine Regierung, die ihn entfes
selt, eine gesetzlich erlaubte 
Handlung ist. Wir gehen ZWölr 
weiter; wir halten diesen Auf
stand und seille Vorbereitung 
nicht nur für keine verbotene, 
wir halten sie fiir eine gebotene 

. Handlung; aber das Anerkennt
nis, das in der Kundgebung des 
Oberreichsanwalts liegt, befrie
digt uns bereits, und wir danken 
dem Manne. Zu wünschen blelht, 
daß die politische Polizei be
ginne, ihre Aktionen dem Rechts-

DAS HEUESTE VOH BEN G T B ERG 
DIE SELTSAME INSEL 
Mit 105 Bildern. 11.-15. Tausend. Leinenbd. M. 9.-... 
Eill neues Buch VOll Bengt Berg bedarf keiner Empfehlung. Er 
ist der i'liann, der, an der Grenze de·r Menschenwelt stthend, 
die Fäden wieder zum Tierreich knüpft, di'e der zivilisierte 
Europäe1' durchschnitt. Miinchener Zeitung, l1{ünchen. 
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:zustand·e der Gegenwart, anzupas
sen. Wenn wir fortfahren wer
~en, den Aufstand gegen ([foln 
Krieg systematisch vorzubereiten, 
,daml hat die politische Polizei, 
unterstützt sie uns schon niciJt, 
uns w.enigstens unbehelligt zu las
sen. Das bitten wir uns von den 
Herren sehr entschieden aus. 
Andernfalls werden wir sie uns
rerseits anzeigen: beim WeH
gericht; wegen Hochverrats ge-, 
gen die Menschheit. 

Kurt HWer 

Die Affäre Aldovrandi 
dechiffriert 

Die so plötzlich erfolgte Ab-
berufung' des italienisclJen 

Botschafters in Berlin hat zu 
den sonderharnten Vermutungen 
Anlaß gegeben. Aber das Ver
schwinden war nur ein persön
liches Pech des eleganten Diplo
.nJ·aten, die wirklichen Gründe von 
Mussolinis Ungnade sind politi
'scher Art. 

Graf AldQvrandi-Marescotti 
'galt im diplomatischen Corps als 
'der Harmloseste der Harmlose
sten, als ein repräs'entaüver Ka
valier von bescheidenen Geistes
gahen; er glänzte vor allem als 
,charmanter Bridgepartner. 

Die feinsten Damen wetteifer
ten um seine Gunst. Er war sich 
seiner Unwiderstehlichkeit dur.ch
aus heWlUßt und um die Kulti
vierunJ! seiner männlichen Reize 
ängstlich beso:rgt. Morgens trieb 
er orthopädische Gymnastik und 
abends, VQr seinen Empfängen, 
ließ er sich, auf seinem Ruhe
bette liegend, Eiskompressen auf 
Stirn und Wangen legen, um 
stets in strahlender Frische zu 
erscheinen. Aber dauernd .konnte 
nicht verborgen bleiben, daß 
-sich hinter seinem ~ux.U!l"iös-ga-

THORNTON 
WILDER: i e 

lanten Junggesellenturn ernst
haftere Pläne verbargen. 

Die italienische Regierung 
stellte ihm unbeschränkte Mit
tel zur Verfügung, um die deut
schen Rechtsparteien für Ita
lien zu gewinnen. Als Gegen
leistung - für nichts ist nichts 
- sollten diese auf die verfüh
reris.chsten Punkte ihres Pro
grammes (Südtirol und An
schluß an Gesterreich) verzich
ten. Zum Unglück Aldovl"landLs 
hatte ,dies,e Taktik nicht den ge
wünschten Erfolg. . Nur die Hit
lerleute treiben seit Jahr und 
Tag eine offene proitalienische 
Politik. Aber die Deutschnatio
nahm schon verhal1en sich sprö
der, und sch1iellIich ,hahen gar, 
wie bekannt, Stahlhelm und 
Jungdo es vorgezogen, mit den 
französischen Nationalisten ins 
Einvernehmen zu kommen. 

Man stelle sich nur Mussolinis 
Ärger vor, als er davon hörte! 
Fieberhaft suchte man schon 
naoh einem glücklicheren Nach
folger, als dre Geschichte mit 
dem verschwundenen Geheim
schlüssel bekannt wwrde. Das 
gab die Mög~Lchkeit, AldovNll1di
Marescotti ganz unzeremoniell 
abzusägen. 

ItalU8 

Korresspongdanx 

Jeden zweiten Sonntag im Mo
nat wird der schwedische 

Schreibtisch schon frühmorgens 
aufgeräumt (sonst nur abends), 
alles He!!t sauber da, die :Bücher 
stehen angetreten, d~e Zettel sind 
eingesperrt, alles zu Haus? ... 
das Z~mmer wartet. Heute ist 
Posttag. 

Na, was so ist . .. Vom In
halt wollen WLr mer nichts er
zählen - der ist .so wie ,bei redem 

Uo6ofo 
Geheftet M. 4,-, Leinen M. 6,-

,"Hier ift einer, .. der zum Weltdichter durch fein Können heran-
wachfen wird." Hans Franck in der Badischen Presse 
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Menschen: ein Zehntel Freude, 
ein Z~hntel Bes,chwerde und drei
hund,e1"tund'achtundsiebzig Zehn
tel Briefe, ·die .ma,n eben be
antwOTten muß ... Gut. Aber 
welchen merkwürdig.en Gesetzen 
unterliegt das Briefe.schrdben? 

Es sind zwei Dinge, die mir 
immer wiede'r au Hallen. 

Das eine ist ·die Klasse der 
Schreib~r, die eine solche Pfote 
schreiben, daß man ihrs nicht le
sen kann. Unwr Kurt Hiller hat 
einmal - ,für sich - dekretiert 
er brauche keine Schreibmaschi~ 
neo Aber er schreibt wenigstens 
so, daß seine Briefe auch bei 
Mondfinsternis zu lesen sind. 
Hingegen schicken einem da die 
Leute solche Krakeleien. . . es 
ist sehr merkwürdig. Ich sitze 
immer davor wie jene Redak
tion, die einen handgeschriebe
nell Zettel de.s Chefs bekam, 
aus einem Restaurant. "Wiichtige 
·Information fürs Abendblatt! So
fOort!" stand drüber; da,s war 
a~r auch alles, was man lesen 
konnte. Was nun -? Da hatte 
ein /tanz' Kluger einen .ganz klu
ge~ EinfalL "Es gibt", sagte er, 
"eme Gattung Menschen, die 
schreibt üb~rhaupt nur unleser
lich - das sind' die Mediziner. 
Und es gibt eine Gattung Men
schen, die kannbri'llant Unleser
liches lesen ..:..- das sind die Apo
theker. Fritz!" Der 'Junge mit 
dem Zettel los, in die Apotheke. 
Und kam nach einer halben 
Stunde zurück. Und stellte stumm 
eine kleine Flasche mit einer 
rötHchen Tinktur auf den Tisch .. 
Diese Geschichte stammt, wie 
alle schönen Geschichten, von 
Roda Roda. Ja, also die Briefe. 

Wenn die Unleserlichen bei
seite gelegt sind, dann ist da eine 
d'ndere P:Lage. loh hahe lange nicht 

begriffen, warum sich Frauen im-' 
mer ihre Briefe mit den Umsohlä
gen ,aufbewahren-.fast a,HeFrauen 
tun das. Sie tun es deshalb, weil: 
sie ihre Adresse stets hinten auf. 
den Briefumschlag schreiben .. 
Und nie auf den Brief selbst. 
Und unsereiner wirft doch natür-· 
lich brav und bieder die Um-· 
schläge fort. Und so vergeht kein' 
Posttag, wo man mich nicht, den. 
Kopf tief in dem riesigen Pa
pierkorb, furchtbar schimpfend' 
vorfindet, was ·das wohl für eine 
Schweinerei sei und ob ich das 
vielleicht nötig hätte, .hier zwi-
schen' Asche und Bind.faden her
umzukramen, nur, weil diese ver
dammte Person ihre Adresse 
nicht. .. Und' ob das nicht je
desmal geschieht, wenn es sich 
darum handelt, einem Paar sehr' 
schöner Augen einen Gruß zu. 
schicken! Die Verluste, die auf 
Warentransporten dadurch ent-· 
stehen, daß zum Beispiel Fässer 
leck werden, nennt man im 
Handelsrecht "Leckage". In mei
nem Geschäft sind diese Verluste 
offenbar besonders groß. 

Nun He!!en alle die Briefe sti1'1. 
sie sind noch ganz außer Atem 
von der langen Reise und müssen, 
sich erst an das Klima gewö,h
nen . .. Die Damen liegen, wie' 
so häufig im menschlichen Le
ben, obenauf, danach kommen· 
die Geschäften (man sollte dieses 
W:ort nur mit einem n hinten' 
schreiben, es sieht gleich vier 
ei'liger aus), und der ganze Pak-· 
ken ist so hoch w,ie zwei Apfel
kuchen. Sanctus Epistola, steh 
mir bei! Auf daß ich bald den 
letzten hinter mir habe ... und 
bin ich mit der Ihnen gebühren
den Darnachachtung 

Ihr sehr ergebener 
Peter Ptmter 

OTTO BERNHARD ~ 0 f ~ "l e n 
WENDLER: ~ '" )]l"rieen 

Roman. Geheftet M. 3,50, Leinen M. 5,50 

Die Chro~ik von der ~ra.usamen und tragifmen Trennunll' der Ge
fdtlemter 1m Krieg. Em Junger DiI:hter fmrieb diefes unfdtamhafte 

und doch reine Buch vorn heroifmen Jammer der Kreatur. 
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'Neues von jungen Dichtern 

1. 

Seele sondern nur FunktiOllen). 
MiUlchi.nen und Tiere taufen 
- un·bekümmert, ob Me stören-

Heinrich Hauser durch &einen Roman; auf dem 
Wege durch die HandIunI! bJeiM 

zu Beginn des Buches "Don·ner er bei jed:em Schritt stehen, 
überm Meer" {So Fische,r, Ber- pflückt sich etwas, besieht es mit 

!in} gibt .der Verfasser, Heinrich hellen Au!!en 'und wandert dann, 
Hauser, in einer Art Tag·ebuch- wenn es ihm beHebt, ein weni.g 
aufzeichnung ·bekannt, er beab- weiter. Es ergibt sich, daß e~nes 
sichHge, einen Roman zu schrei- Mor~ens eine Frau e.nvar..ht, Und 
ben. Dies au<tobio,groaphische cLae.rlebt nun der Leser körper
Tage'buch zieht sich breit dwrch . lich die Freuden des Erwachen5: 
den I!anzen Roman und v,erhin- wie der Wille noch schläft, wie 
dert so bis. zu einem hohen die Finger und di'0 Augen sich 
Grade d'en Leser, srch mit den schon ein weni!! Bewe,gung 
handelnden Fi'g:u'fen, und: diese, machen und wie in Reichweite 
sich miteinander zu beschäm- die Klingel liegt, verlockend aber 
gen. Der Aufenthalt des AutoTS noch unerreichbar. Oder da ist 
und seimir Figuren in dieser das Drama von der Wanderdüne, 
Welt verschafft den Anlaß zur , ,das Ersticken de·r Bäume im 
Schilderun.g von allerlei male- ries·elnden Sand'. A1i'e diese 
rischer Landschaft, von Opera- Schönheiten werden en passant, 
tionssälen ,und Schlafzimmern, als Zugabe, mitgedichtet. 
F,lugplätzen und: 'Großstädten, von M.ann und Wdb g<ebärt der 
weid!endem Vieh in Irland und Dichter Heinrich Hauser, nicht 
dem Sprechzimmer ,eines Psycho- ohne Anwandlungen einer sym
analytikers. Eine große FeuiUe- pathischen, dem Schreiben ab
to.nrevue wird auf,gerollt, von und dem Leben zUl!enei!l!ten Faw
einem Dichter, der das scl1wei- heit, die er zwischend·urch ~äch
,gend:e Leben, das <in jed,em Stück- Hg schi'lldert. Mann und Weib 
chen Holz, in ieder W1)lke, in je- treffen .aucha,ufeinand'er, aber 
dem Auto steckt, beredt macht, man spürt nur zu deutlich, daß 
der mit s·chwarzen Druckbuoh-' - diese Verwicklung _ zum Unt,er
staben alle fünf Sinne sein,e,s Le- schied vom Detail der vielfachen 
sers in wu.ndervoLle Aktion ver- d M h 
setzt "~d ihn in die Welt führt Szenerieen, ie diese eusc en 

~. durchschreiten - e!"dacht und 
wie iri ei,nen kräftigenden K,urort. nicht gesehen ist. Wie in einem 
Ein Flu,g~eug steigt auf - "die expresSlionistischen Geddcht sin-
Stadt Z()~ sich, zusammen wie ein ken .sie .einander, wildiremd, auf 
Muskel"; wer dies liest, spürt, der P,lattform ein~s Aut1)bus in-
daß' de1" Verf,asse~ Städte und die Arme, ~ur Verwunderung des 
Muskeln kennt. Das ,Gesicht des Sohaffners, der, wie der Dichter 
Arztes ist "bleich wie der Bauch nicht unerwähnt läßt, vor Stau-
eines Fisches". Mit einern ein- nen veTgioßt, ihnen Fahrscheine 
zigen BHck versteht dies·er Na- anzubieten. 
tur-Me·nsch ein Tier besse'r als 
Andre bestenfalls ihren nächsten Die Romanform, die große 
Nebenmenschen. Er ve,rsteht auch Form, ist hier ersichtlich f.ehl am 
M,aschinen. In einem höchst leb- Od. Sie verhindert den Autor, 
haHen und zug,\eich belehrenden ein g·eschlossenes ,W·erk zu 
Reclambändchen "Fried'e mit schaffen, aber' dabei nicht den 
MascMn'en" (Nr. 6891) zeigt er, Le.ser, ein kräftiges, unverdünn-
wie in jeder Maschine eine Seele tes Vergnügen aus d,er Lektüre zu 
steckt (und unterslcheidet sich ziehen. "In mir liegt die Leiche 
mit diesem Unternehmen wohl- eines Romans", sagt Hauser von 
tuend von denjenigen seiner sich. Es ist aber heiI'e'ibe keine 
Kollegen, die mangels Masse Leiche. sondern ein s'ehr leben-
immer w.ieder dar.zulegen ver- di~es Embryo. Vielleioht, das 
suchen, w:ir Menschen hätten, Embryo künftiJ!er Romane. 
gleioh den .Maschinen, keinerlei Rudolf' Arnheim 
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Die Zauberflöte 
Keine deutsohe Oper verdient 

wie diese den Namen "Volks
<>per"; es gibt keinoe, die wie 
diese, ihn adelt. Von Schikaneder 
war sie als ein Stück Volks
t.heater gemeint, wörtlich: The
ater fürs Volk; für die Untern; 
für die Vorstadt. Ein Spek
takel für die Masse der Scbau
lustig~, doer ,g'eisti~ UnbemiUel
hin sollte di,e zauberflöl'e wer
den, eine bunte Zauberrevue mit 
Tiefsinn und Musik. Durch. Mo
uris Musik wurde sie ein Werk 
·der hohen Menschlichkeit, ein 
Menschheitswerk. Schikaned'er 
'hat mit d'ern Instinkt seines Ko
mödiantenftenies, dUrch Bildung 
und Bildungsvorurteil nicht be
schwert, eine FüU,e farbiger The
atersubstaru Lusammengetragen 
und durcheinandergemischt, The
ater von der Posse bis zum 
Mysterium. Mozart hat das wirr 
Gefügt,e zu einem harmonilsch
sinnvollen Spiel verwoben. 
"Spiel" in einem nie vorher und 
nie' wieder erfüllten Sinn ist 
diese Musik seiner Reife und 
To,desnähe, reibuflJgslosestes, von 
aller Erdenschwere erlöst,es, 
feierlich-naives, verklä,rt-heiteres 
Spiel: unmöglich, seine Heiter
keit, der . nichts von mensch
lichem Bemühen anhafte't, anders 
als l!öttHch, die unirdisch reine 
Atmosphäre, die es und in der es 
sich erzeugt, anders als paradie
'sisch zu nennen. Was bleibt da
nach übrig, als in aller Sachlich
keit festzustelLen, daß diese 
Opernpartitur, d,em weltlichsten 
Unterh-alt.ungszweck gewi,dmet, 
ein Stück künstlerisch mani
festierter 'R.eJi.gi'osität.geworden 
ist, zwischen Matthäuspassion 
und Missa solemnis eine ewige 
Offenbarung sohlechthin reli
giöser Kunsl? So , wundersam 

sind die Wege des Herrn, mit 
dem, mit dessen Kirche und 
ihreri Einriohtung,elll, Mourt sich 
kurL darauf, weil ein h()chge
sinnter Mäzen den Auftrag hono
rioerte, im Requiem unmittelbcirer 
in Vel'bi.ndun~ setzte. 

Nicht Monrts Musik sondern 
Schikaneders Librett() hat Goethe 
angeregt, diesem einen zweiiten 
Teil nachzudichten. Nioot trotz 
sondern dank der . Dichtung 
Schikaneders und dUf'ch sie ist 
Mozart zu se,iner Musik inspiriert 
worden. Der· Blick des gerisse
nen Theate,rmanns, sein erfahre
ner Sinn für Kasse 'und'Kulisse 
ersah die' Iockend'e Grenzenlosig
keit des geistig-kii.n.stlerisohen 
Raums, d,essen W,eite . der .Mu
siker spi-elend durchmaß'uod: LU 
höchs,t irrealer Kontinuität ver
dieMete. So haben sie einander, 
in wechselseitigem Mißverstehen 
vielleicht, wunderbar ergänzt; um 
so wunderbarer, als sie Weilen 
~esch[ede11>ster Welten waren, 
verschiooenen Entwicklungsstufen 
der Gattung Mensch angehörend. 
Das bLeibt das märche·nhaft Un
wahrscheinli-chs<te dieser Zauber
märohenope,r, deren innere, 
Größte~ 'und Geringstes bindende 
Einheit auch Höhen und Tiefen 
des OpernpUlblikums - sie mer
ken es freilich nicht - zu voll
kommener Einheit verzaubert: zu 
eloner Einheit ohne Scheidunl! von 
Oben und Unten. 

Solche Einheit einer Opernge
meind,e neu zu schaf.fen, - auf 
den paraHe1 laufenden Wegen 
sozialer Voerjüngung und geistiger 
Re,generierung - das ist das 
Revolutionierendste ,der Arbeit 
KJ.emperers und seines Theaters; 
die' Republik{)per, die den gl!'öß
ten Teil ihrer Besucher von der 
Volksbühne bezieht, ist die Oper 
des breitesten und des' besten 

KUNST UNDLEBE'N 1930 
Ein Kalender mit 53 hierfür erst ausgefUhr
ten ZeiChnungen und Original- Holzschnitten 
namhafter deutscher Künstler und mit Gedichten 
und SprUchen deutscher Dichter und Denker. 
22. Jahrgang M. 3.50 

FRITZ "EYDER, ,VEALAG, BERLIN.ZEHLENDORF 
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Publikums geworden. Aber nie 
ist oder war sie es wie an die
sen Abenden der Zauberfiöte, 
deren neue InszenieruIli! nun die 
glücklichst~ Leistun1! des Hauses 
und des berliner OperntllJhres dar
stellt. Vollkommene Einheit von 
Musik und Szene ist hier ho·he 
SeLbstverständlichkeit. Dülbergs 
Phantasie. zum ersten Mall ganz 
frei von theoretischer Been,gung, 
schwingt vom persischen GaU bis 
zum Gelben. Meer. Ww für 
Shakespeare Böhmen am Meer, 
mag Schikaneders Ägypten am 
Indischen oder Großen Ozean 
liegen -: eine unwirklich-bunte 
Märchenwelt wird bühnenl~ben
dig - lebendig, ohgle'iclt .ihre 
KontlU'en mit dem Zirkel g·e
zo.gen scheinen -, in der auch 
doer SOMit! vom Spaßi1len zum 
Erhabenen, von Papa~eno zu Sa
rastxo, sich. mit traumhaHer 
Leichtigkeit tut. In der reinen 
Luft dieses Theabers und dieser 
AuHühru~ d'arf Papag,eno, seiner 
He,rkunft g.emäß, ganz die lustige 
Figur der locker gezimmerten 
Stegreifbühne sein, die SOLU
sa1!en den unsichtbaren Unter
bau des zeremoniellen Opern
spiels bildet. Fritz Krenß gi~t 
ihn freilich nicht, Vorstadtpubh
kum imaginier.end, im Alexande;
platz-Jllirgon sondern .' wie 
sollte er auch .anders? - m un
verfälschtem Josephstädter Dia
lekt; aJber seine natürliche Herz
lichkeit sein herzhaftes Extem
porier~ wend'et sich so unmit
telbar, wie es seines Darstell~r
amtes ist, werbend und geWln
nend ad spectatores. Ihm gegen
über nicht in derselben Ebene 
freili'ch - es iBt vergJoeichsweise 
eher ein Geg,elIlüber wie Plafond 
und Parkett oder Wie Himmel 
und Erd:e - sl:eht Hans Fides
sers, des id,ealen Mo~artsängers, 
Tamino bezaubernd In knaben
haft drter Anmut; er rehabili
tiert nicht nur die Gestalt son
dern ihren von Kulissenstaub ver
schütteten Typ: den Typ des ly
risc~romantischen Opernprinzen. 
Sogiib\ es immer revolutionäre 
Neu:erungen im Theater Klem-
perers. 

Klaus Pring81~im 
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Erleb Kästner 
schreibt ein Kinderbuch 

Ertich Kästners Kunst ist die 
Einfachheit, der Mangel an 

P·athos, ein liebevoll zärtlicher 
Blick für die KJeini1!ke.iten des 
Lebens, die nun elnmal seinen 
Inhalt ausmruchen. Und bei aller 
Schärfe des Urteils über soziale 
Zustände, über Ei'end und Un
gerechtigkeit wird Kästner nie
mals schn-odId.rig; so ist er der 
Be.rufel1Jste, um zu Kindern LU 

sprechen. Sein erster Versuch, 
den Kindern zu erzählen, was es 
so l!ibt und wie es so ist, sein 
Kiooerroman "Ernil und die De~ 
tekHve" ,(WiHiams & Co. Verlag, 
Berlin-Grunewald) ist 'ein Be
weis für diese seltene Kunst. 
Kästner .brauch~ sich nicht eine 
krampfhafte Pose zu geben, 
wenn er seine jungen Leser mit 
Ihr" anredet - es ist dies so 

;atürLich, als wäre e~ stets bei 
i:hnen. Seine Erzähhm~ ist eben
so spannend, wie amüsant: Der 
kleine Emil Tischbein, d'er Vfrn 
Neustadt zu Besuch nach Berlin 
fä·hrt .und dem unterwll'gs hun
dertvie-rzil! Mark aus der, Brust
tasche gestohlen werd'eI!l, ist ein 
ebenso abenteuerlicher Held wie 
die SiJlbersucher und Skalpjä~er 
KarJ: -Mays. 'Er ,hat vor ihnen 
voraus, daß er ein richtil!er 
Junge ist, ohne Sentimentalität 
und doch mit Gefühl, der den 
natürlichsten Wel! l!eht, um sein 
Gehl: zurückzubekommen,näm-. 
lieh einen Mitreisenden, der ihm 
verdächti'l! vorkommt, durch die 
~roße unbekannte Stadt Berlin 
verfoll!t, ohne ihn aus d·en Au~en 
zu Lassen. Und wie er so auf 
Beobachtungspo&ten vor dem. 
Ca:f.e Jos'ty in d'er KaiseraLlee 
steht, l!,reift eil11e sozowsal!en 
höhere Macht zu sei,nen GUll
sten ,ein, eine Maoht, die von 
vornherein der Sympathie aLler 
jungen Leser gewiß sein k~: 
eine Bande von Jurugll'ns, dIe 
rings um den Nikolsburl!er PI'atz, 
Landhausstraße mit e'inbe;griffen, 
wohnen. Mit Hilfe dieser klei
nen Bande, deren einz;elne Mit
glie,der Käsiner entzückend zu 
Zierchnen weiß, wird' ein klul!er 
Verf61~ungs- und Überwachunl!s-



~Henst organ.isiert, und es han
delt sich um so helle und ent
schlossene berHner Junge-ns, daß 
der Dieb gestellt und' d'er Poli
zei über,!!,eben werden kann. Und 
da beginnt d,as Märchen: Der 
Dieb ist ein lan,!!e gesuchter 
Ei:senb<Lhn.räuber, für d,essen Er
g'reifung tausend Marka-usgesetzt 
sind. Die Ze.itungsberiohterstat
ter kommen, um sich ,den klei
nen Emil anzusehen, und Emil 
sagt: "Ernil Tischlbein i,st mein 
Name." - "Ich heiße Kästner", 
sagt,e der Journalist, und ,sie ga
ben silch die Hand. 

So .spielt sich der Autor selbst 
in die Erzählung hinein, ·aber 
eigentlich wrur er schon drin. Er 
haUe es nicht nöti,g, erst künst
Hch sich eime Kinderperspektive 
vorzusteHen. Er hr,achte sie mit. 
Und diese Perspektiv,e ist, meine 
ioch, dieselbe, ,die er in seinen 
hetraohtsamen Ge,dichten sonst 
einem erwachsenen Publikum 
vorzutr,agen pflegt: ein. manch
mal trauriges Erstaunts,ein, un
prätentiös, ung·eziert, voll inter
e.ss·ierter Anteilnahme' lan aHem 
Ge,gebenen. 

"Emil und die Dete·ktive" ist 
ein rüchtiges Kinderbuch, denn 
sein Inhalt ist voU bunter 
Sp.annung, voll Überraschungen 
und voll Freude am lustigen 
Detail. Am Anfang des. Buohes 
steHt Käst,ner in z·ehn kleinen, 
von Walter Trier miot witzigen 
Stdchenillustrierten Absätzen 
sein Rep,ertoire zusammen, Emil, 
seine Mutter, das Eisenibahn
arbteil, den Dieb, ,die GroßmuUer 
und die niedliche Kusine Po-ny 
Hütchen mit ihrem Fahrrad. 
Diese Absätze sind beinah kleine 
Gedichte, so voll von Stoff, so 
abgesc,hlassen i·e·des Porträt. "So, 
·nun wollen wir aber endlich an
fangen!" schließt die kurze Vor
wegnahme der ,hand'elnden Per
sonen, und wir wollen damit ·auf
hö'ren, über das Buch zu sprechen, 
und es lesen und' immer wieder 
lesen. Denn es gibt sehr weni,g 
Büch,er soloh,er Art und noch 
weni'l!er Menschen, die solche 
Bücher schreiben können. 

Wolf Zucker 

Praktisches Christentum 

(1. Tess. 5, 25; Hebr. 13, 18; 
Jak. 5, 17.) 

Es wird um Fürbitte ·gebeten: 
30. Für gläubige Geschwist~, 

daß der Herr ihnen die 
rechten Mieter ins Haus 
s.chicke, aufrechte, treue 
Menschen ohne Falsch und 
Bosheit zur Förderung des 
Heils im Hause. 

31. Für dieselben wie vor, daß 
der Herr sie befreien möge 
vom Banne des Teufe.ls, so 
daß die I!anze Famili:e die 
Wliedergebud ,e.rleboo kann 
und der Fr,ied,en, des Hauses 
durch die unglückliohe Ehe 
-nicht mehr 'gestört wird'. 

32. Für einen stellungslosen, 
gliiubi,gen Ehemann, daß der 
Herr ihm bald Arbeit gebe, 
·damit die F amilieso i-n der 
Lag.e ist, dem Herrn geg.en
üher i,hre Gelübde zu erfül
len. 

33. Für eine MuUer in Süd
deutsch~and, deren Sohn in
folge von Unstimmigkeiten 
im Bhelehen der Eltern auf 
Abwege ge,raten ist, daß der 
Herr ihn wieder zurecht
bringe und ·auch ,das Ehe
leben heile. 

,De?' Retter' 

Ich schnitt es gern • , • 
Im bayrischen Wald, unweit 

d'er böhmischen Grenze, steht 
eine Ruhebank; auf der Rück
lehne sind die Worte eingekratzt: 
I LOVE YOU. 

Darunter, von 
"Sprich deuts·ch, 
Hund'" 

andre·r Hand: 
tschechischer 

Liebe Weltbühnel 
Im Abort der Reichsdruckerei 

prangt ein Plakat folgenden In
halts: 

"De,r unnötige Aufenthalt in 
doo Aborträumen ist strengstens 
unters.agt. In iedem Abteil darf 
sich stets nur ei-neeinzi.ge Person 
aufhalten!" 
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Antworten 
Jurist. Als § 301 des Strafgesetzentwurfs, der aus ironie der 

"neue" genannt wird, prangt folgende Bestimmung: "Wer eine zu un
züchtigem Gebrauch bestimmte Sache feilhält, verkauft, verteilt oder 
sonst verbreitet oder sie zur Verbreitung herstellt, sich verschafft, 
vorrätig hält, ankündigt oder anpreist, oder wer sie an einem öffen!
lichen Ort ausstellt, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit 
GeldstraIe bestraft". Da unter diesen Paragraphen nicht etwa nur 
schweinische Photos sondern alle Verhütungsmittel fallen und da 
unter "Unzucht" nicht iiur unappetitliche Hurerei sonde'rI!. jeder tm
eheliche Koitus verstanden wird, scheint es sich hier um einen un
geheuerlichen kulturellen Rückschritt zu handeln. Wir möc,hlen 
schwarz auf weiß wissen: Wird man künftig einen Trauschein mit·, 
nehmen müssen, wenn man in die Drogerie g,eht? 

Erika Bodenstedt, München. Ja, das gibt es. Verschaffen Sie 
sich zum Beispiel das Bücherverzeichnis "Die Kunst unsrer Zeit". 
herausgegeben von d·er Deutschen Zentralstelle für volkstümliches 
Bü,chereiwesen, Leipzig, Richterstraße 8. Dort finden Sie für alle 
Gebiete der Kunst die wichtigsten Bücher mit treHeuden, zum Teil 
k:ritischen Charakteristiken aufgeführt. Ein zuverlässiger Führer. 

Kästner, Kesten, Kesser und Gen. Euch ist ein Unheil wider
fahren: Wil.helm Herzog und H. J. Rehfisch, die Verfasser eines Drey
fusstücks, wählen aIs Pseud'onym die Variante "Rene Kestner"; als 
ob die Kästen nicht schon übervoll wären! übrigens: wozu ein 
Pseudonym, wenn schon ,die erste Zeitungsnotiz in Klammern die 
wirklichen Verfasser nennt? 

Buchhändler. Sie schreiben uns: "In der ,W·eltbü'hne' erscheint 
augenblicklich Bargenhusen, Die grüne Post. Napoleon d. P. K. Wäre 
es wohl möglich, daß, Sie uns z. Forts. immer 1 Heft senden, worin 
dieser Roman erscheint. Das erste Heft hat unser Kunde bereits." 
Und werden wir Ihnen uns ern 1 a OriginalToman 'baldgefälligst wunsch
gemäß b~ibie,gen. Hoohachtung,svoU. 

Ringelnatzireund. Das Gedicht "Dem Mann, der ..... in Num
mer 46 ist in dem ehen erschienenen Band "Flugzeuggedanken" 
(Verlag Ernst Rowohlt, BerHnl enthalten. 

Berliner Weltbühnenleser. Jeden Mittwoch, abends 8 Uhr, im 
Care Adler, am Dönhoffplatz. Am 27. November spricht Martha 
Ruben-Wolf über "Die Stellune der Frau in Sowjet-Ru.ßland". 

Maaululpto .iad nllr aa dia Redaktioa d. W oItbilbno, Cbarlottaab..... lCeatotr. 152,.11 
riebtea; .. wird g.bet .... ihaea Rilckporto bei,"lere ... d. soaot k.ine Rildt.endung erfolg.n kan ... 

DI. W oItb6hne wurde bea-riindet VOD Siegtriod Jacobsobo uad wird yoa Cort •• O •• i.tzk, 
uatw Mitwirkung von Kurt Tuc:bol.k~ gel~itet. - Verautwortlic:h: Carl Y. O •• ietzky, BerliDj 

Verla~ der Weltbiihoe., Siegtried lacobsoho & Co .. Charlo«eoburg. 
Telephon: CI, Steioplatz 77 57. - Postachedtkoolo: Be.lio 119 S8. 

Bukkonto: Darmstädter u. Natiooalbank. Deposltenksase CharlotteDburg, Kaatatr. 112 
Bankkonto in dOl T.chedloslowakei; Böhmtsdu: Kommerzialbaok Pr ••• Prikopy 6. 
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Rudolf 

•• Arnheim 
Stimme 

- von der 
~ Galerie 

Preis 3 Mark 

Vorw. H. Reimann. Bilder K. Holtz 
Das amüsanteste. modernste Buch! 
Verlag Dr. Wllhelm Benary, Berlin 

"Zweierlei ist bemerkenswert: 
Sein ungewöhnlicher kritiwhtr Yer
stand und sein Humor. UmereZeit hat 
ZWIIl Glürk wieder entdeckt, daß Lebens
weisheit gar nicht senil zu sein braucht; 
daß sie jung sein kann, voll Angriffs
lust, voll Sputt, voll Lu,.tigkeit und voll 
Schlagkraft. WasArnheim sagt,istklug, 
unbekümmert, unmittelbar, amüsant.· 

B. Z. am Mittag. 

"Einer aus der Avantgarde, der Jungen Publizistik,« 
Der deutsche Rundfunk. 
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Lohnkfirzung voo Morus 
Hugenberg, nicht drängeln! Was kann der Rechten Besseres 

passieren. als noch eine Weile marxistische Koali tions
politik. Ich meine nicht: den Radaubrüdern und den klein
lichen Stellenjägern von rechts, obwohl auch die unter dem 
Schutz der Allerhöchsten Herrschaft, die politische Personal
veränderung nicht zuläßt, unter Severing kaum schlechter fah
ren als unter Keudell. Ich meine die Leute der Rechten, die 
eine ehrliche Interessentenpolitik treiben. Außenpolitisch 
brauchen sie sich keine Gedanken zu machen und nicht, wie 
anno Dawes, durch fifty Hfty-Votum die Versklavung Deutsch
lands zu besiegeln. Sie können diesmal wie ein Mann den 
Young-Plan ablehnen, denn sie wissen genau, daß das Jawort 
der· Andern genügt. Und niemand wird sich mehr an das 
Volksbegehren erinnern, wenn Hergt wieder mit Scholz und 
Curtius in der Regierung sitzt und die Reparationen ebenso 
korrekt zahlt, wie es vor zwei Jahren das Kabinett Schiele
Stresemann getan hat. 

Inzwischen aber erfüllt die Regierung Müller den Deutsch
nationalen alle die Forderungen, die sie selbst als Regierer 
niemals durchzusetzen wagten. Als 1925 die Deutschnationalen 
zum ersten Mal in der Republik mit drei Mann in der Regie
rung saßen, plagte sie die Hybris, und unter heftigstem Protest 
der vereinigten Linken preßten sie einen Zolltarif durch, der 
allenthalben als der Gipfel eines engstirnigen Protektionismus 
angesehen wurde. Die Roggeneinfuhr aus den Ländern, mit 
denen wir keine Handelsverträge hatten, sollte nämlich mit 
sieben Mark, die Weizeneinfuhr mit sieben Mark fünfzig ver
zollt werden. Die praktisch wichtigeren Vertragszölle sollten 
fünf Mark und fünf Mark fünfzig betragen. Vorerst blieb es 
noch bei den ermäßigten Zöllen von drei Mark und drei Mark 
fünfzig für den Doppelzentner, was bei den damaligen Getreide
preisen ungefähr einem Wertzoll von fünfzehn Prozent ent
sprach. Doch mußte man mit. einer künstlichen Verteuerung 
des Brotgetreides um zwanzig bis fünfundzwanzig Prozent 
rechnen. 

Das war, wie gesagt, der Gipfel. Die Linke tobte. Ein 
Enquete-Ausschuß wurde eingesetzt, und die Leuchten der 
Agrarwissenschaft bestätigten, daß die geplanten Hochschutz
zölle nicht einmal für die Landwirtschaft selbst von Nutzen 
wären. Ausgerüstet mit den besten Argumenten, stürzten sich 
daraufhin die Freihändler in die Reichstagsschlacht, und selbst 
die Bewohner der gemäßigten Zone schlugen um sich, daß es 
nur so krachte. Einer nach dem andern - doch was rede ich? 
Laßt Blumen sprechen: 

Abgeordneter Dietrich (Baden) erklärt, "daß dieser Tarif 
unter allen Umstände·ndie Lebenshaltung der deutschen Be
völkerung in einem untragbaren Maße verteuert". 

Der Abgeordnete Hilfer.ding ruft den Regierung,sparteien 
zu, daß "Sie einen vie'l wirksameren Schutz für Vieh und 
FIehloD OIhne Belastung d.es ~onsums bätten haben können, 
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wenn Sie mit uns die Zollfreiheit für GetreEdJe und. Futter
miUel gemaohJt hätten." 

Der Ab.geordnete s.tegerwa:Ldund die ande1'lll Führer der 
christlichen Gewerkschaften hemühen sich nach KräHen, die 
Zentrumsag,rar~er im Zaum zu halten, und :im Plenli'1l1 beteuert 
der Zentrumsr-edner Dr. Perliitius beklommen, man ,müsse ver
hindern, daß die autonomen Zo'llsätzeelwa in Kraft. tretlm und 
zu ein-er schwer-en ungewollten BelastU!ll~ der Bedadskreise 
fÜlhren könnt~n." -

ALs ein Jahr später der erste Versuch goemaoht wird., über 
die Vertragszölle -hinwszu;gehen, sagt docr Reichsw.Lrtschafts
minister Dr. Curtius auf ,der -Tagung des Wirlschaftsverba,ndoes 
Mitleldeutschlands in HaUe: "Wenn es nach mir gehen wllte, 
so würde ich den FÜJnJfmarksatz beibehalten." 

Nun sitzen alle diese tapfern Zollgegner in der Regierung, 
gestützt auf eine sichere Mehrheit Gleichgesinnter. Und was 
geschieht? Der Reichserriährungsminister Dietrich (BadenJ, 
dem die Fünfmarkzölle viel zu hoch' waren, erklärt eineil Ge
treidezoll von sieben Mark fünfzig für "normal", beantragt 
aber gleich noch einen Zuschlag von weitern zwei Mark, der 
schon unter den heutigen, verhältnismäßig hohen Getreide
preisen in Kraft treten würde. Also gegenüber den- Hoch
schutzzöllen der Deutschnationalen beinahe eine Verdoppeh.mg, 
und für die städtische Bevölkerung lind alle ländlichen Ge
treidekäufer eine künstliche Verteuerimg des Brotgetreides um 
fünfzig Prozent. Bei Mehl geht es noch höhet hinauf: da sollen 
WertzölIe von über sechzig Prozent eingeführt werden. Damit 
die Stadtbevölkerung, der auf' so menschenfreundliche Weise 
der Brotkorb höher_ gehängt wird, nicht zu üppig zu den 
Fleischtöpfen greift, werden auch die Vieh- und Fleischzölle 
'heraufgesetzt. Fett und Zucker waren das vorige Mal dran, 
dann kommt Butter an die Reihe. _ Es geht also auf der ganzen 
Linie aufwärts. 

Währ~nd Herr Dietrich sich auf solche Weise tatkräftig 
der Ernährung des deutschen Volkes annimmt, sitzt Herr Hil
ferding noch im stillen Kämmerlein und brütet über der Fi~ 
nanzreform. Rings um den Wilhelmplatz aber lodern schon die 
Flammen der Entrüstung, denn dieses Kabinett muß es brin
gen: den großen Ruck der Steuerreaktion. Was keine deutsch
nationale Regierung riskierte, will man von den Sozis erzwin
gen. Wozu haben wir einen Finanzminister, der niemals nein 
sagen kann. Jetzt ran an den Feind! Das Ziel ist klar und ein
deutig: Entlastung der großen Vermögen und Einkommen und 
Belastung des Massenkonsums. 

Um es ein bißehen zu drapieren, schreckt man vor keiner 
Kinderei zurück. Da werden zum Beweis für die Not der deut
schen Wirtschaft die Steuererklärungen von Unternehmern 
bekanntgegeben, die für ihre Person nur noch wenige Millionen 
Reinverdienst haben und infolgedessen über siebzig Prozent 
ihres Einkommens an Staat und Kommune abgeben müssen. 
Daß ihnen die Stadt dafür immerhin die Straßen pUastert, auf 
der ihr Auto sie erwartet, und ihnen vielleicht auch noch 
einige andere nützliche Dienste erweist, wird nicht weiter hin-
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zugefügt. Die Pflicht des Staates im Gegensatz zur Privatwirt
schaft is.t nämlich, gratis zu arbeiten. 

Man. könnte diese wohlorganisierte Steuerhetze auf sich 
beruhen lassen, wenn nun -nicht bald der Punkt erreicht wäre, 
wo zwangsläufig eine Aktion der Gegenseite einsetzen muß. 
Ob man mit einer großen Koalition, die Arbeiter- und Unter
nehmerparteien umschließt, überhaupt eine Finanzreform 
machen kann, erscheint sehr fragliCh: die Erfahrungen, nicht 
nur in Deutschland, sprechen eher dagegen. Aber fest steht, 
daß es so bestimmt nicht geht. Deim eines Tages werden doch 
auch die Arbeiterführer helIhörig werden und fragen, was da 
eigentlich gespielt wird.. . . 

Nach den Berechnungen Luio Brentanos, die früher von 
fortschrittlichen Abgeordneten gern zitiert wurden,kosteten 
die Brotzölle der städtischen Arbeiterbevölkerung jährlich fast 
eine Milliarde Mark. Daraus darf man wohl schließen, daß die 
neuen ZolIerhöhungen die Massen der städtischen Konsumenten 
wenigstens mit einer halben Milliarde Mark zusiHzlich belastert 
werden. Denn die ökonomischen Gesetze ändern sich ja nicht 
gleich,.wenn der OberzolIdirigent statt Bülow oder Kanitz Diet
rich heißt. Der Abbau der Großbesitzsteuern und der Anbau 
Ger Konsumsteuern ist darauf angelegt, daß die breiten Massen 
mit einer Milliarde mehr belastet werderi sollen als bisher. 

Das einzige sichere Ergebnis der volksbeglückenden, Fi-. 
nanz- und Agrarreform wäre jedenfalIs, daß eine empfindliche 
Einkommensumschichtung stattfindet. Den breiten Könsumen
tenschichten werden anderthalb Milliarden Mark entzogen. 
Und da ja die indirekten Steuern meistens auch noch indirekte 
Wirkungen ausüben und die Schlächter, die Brauer und die 
Wirte· wie immer versuchen werden, aus Anlaß der höhern 
ZölIe und Steuern die Preise nach oben abzurunden, so können 
aus den anderthalb Milliarden sehr leicht zwei Milliarden 
werden. Davon entfalIen anderthalb Milliarden auf die Arbeiter
bevölkerung. Legt man für ganz Deutschland gegenwärtig ein 
Lohneinkommen von fünfunddreißig, höchstens vierzig Milliar
den Mark zugrunde, so käme die neue Zoll- und Steuerlast 
einer vier- bis fünfprozentigen Lohnkürzung gleich. 

Glaubt man etwa, daß die Arbeiterschaft eine derartige 
Kürzung ihres Realeinkommens sich ruhig gefallen lassEm 
würde? Als man im Sommer i925 den deutschnationalen ZoB-. 
tarif beriet, da mußte selbst der volksparteiliche Industrie~ 
abgeordnete Doktor Schneider zugeben: "Die nicht landwirt-, 
schaftlichen zwei Drittel der deutschen Produktion sind gar 
nicht darüber im Zweifel, daß ein Zusammenhang zwischen den 
Getreidezöllen und LebenshaItungsindex und Lohnhöhe be
steht." Auch jetzt scheint der Reichsverband der Deutschen 
Industrie noch am ehesten sich über die Wirkungen klar zu 
sein, die die Agrarpolitik des Herrn Dietrich auslösen muß. 
Wo es um die Steuerpolitik und den eigenen momentanen Vor
teil geht, vergessen freilich die IndustrielIen,dieselbe Konse
quenz zu ziehen. Aber die Arbeiter werden eS nicht vergessen, 
denn sie werden von den steigenden Lebensmittelpreisen bald 
daran erinnert werden. 
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Mooney-Billings VOD Kurt GroßmaDD 

Seit dreizeihn Jahren beflndlen sich zwei Funktionäre der ameri
kan.iJS>Cbeh TexHlgewe.rkscha:ft im Zuchthaus, angekLagt, am soge

nannten BereHsdlaftstag.e 1916 (Mobilmachung) in San Francisco.', 
beim Anmarsch der Soldaten zwei Bomben als Propaganda der Tat 
geworfen zu haben. Als Hauptbewdsstück eine Photograpn[el Auf 
dieser wilt - wtie sich später he:rwus.gesteIH Ihat -ein Zeuge in einem 
M.ann auf dem Dache emes Hauses Thomas Mooney wiedererkannt: 
haben. Diese Photographie ist als FalsHiikat festg,esreUt worden . 

. Der Vorsltze«ldle des' Obersten Gerichts, Franklin Griffin, hat slich 
an d'en zustän~en Gouverneur gewandt und mlitgeteilt, daß er in 
der Affäre Mooney andrer Meinung ~eworden sei, und in dieseIl. 
Tag,en wird aus New York g-emeldet, daß ein Kriegsinva:lrilde, Louis 
Smith, auf dem Sterbebett gestanden habe, ·er habe das Bomben
attentat VOlIll 22. Juli 1916' begangen; er sei vom deutschen Spionage
diell.St dazu gedungen worden. Hören wir die Ereignisse. 

1916 maohte San Francisco die deutschen Kriegstage von 1914' 
durch. Die Babbitts standen· Spalier und jUlbelten den Soldaten LU. 

Es war der Be.reitsohaftstag. Die Promenade war übedü,l\t. MiHtär
musik. Doch was ist das? Eine furchtbare DetOillatJion ertöntl Men
schen schreien auf, sie f1i~hen! Eine Bombe ist gep'Latzt. Auf der 
Walstatt bleiben drei Tote, viel'e Verletzte. 

Wer ist der Täter? 
. Thomas Mooney befand sich an dem Tage nicht ~n San Francisco. 

Als d[e Gerüchte von dem Verdacht gegen mn zu iJhm drangen, e~1te 
e:r in die Stadt zurück, empört seine RehabiLitierung verlangend. 

Man legte ihn zur Antwort in Ketten. Der HaI\Iptbelastungs
zeuge, em Polizeispitzel n·amens Oxman, beschwor, ihn gesehen zu 
hahen, als er d~e Bombe warf. rues,e Zeul!enaussag,e wurd'e mit 
hundert Dol:1ar bezahlt. Ein andrer Zeuge erkannt.e auf eilllem BiLd, 
auI dem eigentHch nichts LU erkennen war, in einem Manill M1t einem 
Dach T/:lomas Mooney. Ja, das war er. . 

Und als meVerteidJigunl! mit alt ihr zu Ge.bote stehenden Mit
telnZweHel .bei den Geschworenen weckte, da sagten zwei R~chter· 
in einem Gespräch.: "Ob schuldil! oder nicht. Unsohädl\tch muß er 
gemacht werden." ,Das wurde durch die von der Vertci<ugung im 
Berattmogszimmer eingebauten Ho.rchapparate festgestellt. 

Thomas MOOiIley wurde nach den Ge&et~en v,on Kali~ornien zu 
lebenslänl!llchem Zuchthaus verurteilt, d,reizehn Jahre seiner Kerker-

. zeit sind um. Eine W~ederaufnaihme d,es Prozesses ist rucht möglich, 
nur ein Gnadenakt ka'nn ihn befreien. Seine Unschuld soheint er
wiesen. Daher setzt sich auch. einer seiner ruchte.r für seine Be-
gnadigunl! ein. . 

ThQma8 Mooney kämpft wie ein Löwe, um wenigstens auf Grund 
seiner zu beweisenden Unschuld die Begnadigung für sich und seinen 
Genossen BilJ.lings durchzus·etzen. 

Hier ist der Punkt, wo die Sache Deuisch1and angeht. 
Im Ver1aufe des Kampfes für dJi,e Befreiuni! Thomas Mooneys er

schien der eh.renwert,e Alfred H. Spink, 75 J.ahre alt, aus d,er Stadt 
Oakpark im Staate lHmois vor dem Not,ar, um über gewis-se Um
stände, die die ExplosiJon am K.ri~sbereitschaftstage in San Francisco 
am 22. Juli 1916 begleiteten, auszusagen. 

1914 ging Mr. Spink in seiner Eigensch.aftals JournaUst nach 
San Franoisoo. Er bewQhnte die Oak,land Streei Nummer 474. In 
Nummer 472, dem Nachbarhause, wohnte der deutsohe Beamte Paul 
Merz, GeneraLkonsul in San Francisco. Ein Freundscha,ftsverhältn~s 
zwischen beiden Familien knüpfte sic~ an. 
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Da war 'es Mr. Spink auHä:llig, daß Herr Merz hat, seinen Namen 
nicht in irgendwelcher ZeiJtung zu erwähnen. Ja, er 'bat hlm, &emen 
Fernsprecher benutzedl zu d'ÜIfen, weiJ er keinen solchen auf ei1!nen 
Namen wünsohte. 

"Im Sommer 1916", s'o gi.bt Mr. Sp~nk Z'U Protoko'LI, ,,hatten sohon 
vor der Explosion am Bereitschaftsta1! verschiedene Explosionen an 
andern Orten an der Küste stattg,efutiJden, und diJese besprachen wir 
immer dann, wenn s~e edolgten. Herr Merz sagte mir, es würde 
vieIes im Lande angestellt, da.s er nicht biJilliige. Er erwähnte Ex
plosionen, die damMS stattfanden. Und ich erinner,e mich bes,onders 
unsrer UnterhaJtung über d~e Explo.sEon an der Vi:ctoria-Brücke." 

Auch. als M,r. Spink !in ein andres Haus· zog, hielt die Freund
schaft an. Mr. Spink fiel es aut, daß Mr. Merz nach diesen Ex
plosionen viele Leute in San Francisoo anrIef und! miJt iJhnen lange 
Unterredung,en hatte. Auch fanden v·erschi·edene Zusammenkünfte 
statt, die Mr. Spink auffieLen, so das Erscheiinen eines Herrn Bopp, 
ebenfaLls Konsul in San Francisco. Diese Zusammenkünfte bezeich
net Mr. Spink ihrem Wesen nach ,als F'este. Ein solches soH beson
ders nach d·er Victoria-Explos[on stattg'efunden haben. 

Kurz vl()r der Bereitschaftsparade drü,ckte Herr Me.rz sein drin
gendes Verlangen aus, d[eses Land und besonders Oakland zu ver
lassen. Er äu.ßerle sich zu Mr. Spink: "Sie wissen, Hen Spink, es 
sind hier einige ganz schreckliche Streiche 'gespielt ward'en, dDe ich 
nicht billige. Si:e kennen meinen Standp<Unkt, 'und ich >bin äußerst 
besorgt, nicht i,n irgend.ein,er W.eise damit in Verbindun~ gebracht 
oder beschuldigt zu werden." 

Kurz: vor dem Bereitsohaftstage berichtete die Mrs. Spink, daß etwas 
Furchtbares in San Francisco pas'sieren würde, d<lnn sie sei: v,an: 
Herm und Frau Merz gewarnt worden. Insbesondere soUte sie unter 
kemen Umständen der Par,adebeiwohnen. Auf ihre Frage war·um, 
haben Herr und FraJU Merz geantwortet, daß sie wegen der Ex
pl'osionen, die si:oh scno·n früher ereignet hahen, nicht hätten hin
gehen soUen. Keinet g[ng daher von der Familie Spink LU der 
Parade. 

Daß andie.se,n Explosionen natOOnaHsHsoh-.terroristilsche deutsche 
Kreise beteiligt sein können, geht aus den vielen Telephongesprächen 
hervor, die Herr M·en vor der Pa,rede mH viele.n Deutschen hatte. 
Im VerLaufe dieser Telep·hongespräcbe wurd·e immer wieder e1n 
Name CrowJey genannt. Ba,ld darauf Iling Merz auf dem Untersee
bo(),t "Deutschland'" nach delT Heimat zurück. 

Tatsächlich ffiIUß auch' die amerikaniscth,e Behörde einen solchen 
Verdacht gehabt haben, d'enn .einen Monat danach wurde Spink von 
einem StaabanwaIt vernommen. Aber ohne Erfolg. Inzwischen 
hatte <He Polizei Thomas Mooney und Bhl1in~s verhaltet, und sie 
mußten für eine Tat leiden, die sie nicht begangen haUen. 

Merz ist tot, und nur noch der Konsm Bopp k/i.nnte Auskunft 
ge·ben. Thomas Mooney bittet darum. In einem Schreiben 8iIl den 
Generalsekretär des amerikanischen BekIeiKtun,g·sver.barules sagt er: 
"Ver·anlassen Sie jemand', Merz oder Bopp aJUfzusuchen und slie auf
zufordern,eIne eidliche Bestätigung dieser Aussage von Spink zu 
geben. .. Spink hat seine Aussa,gen lfreiwi.IIig: ;gemacht. Er hat Merz 
auch ni;cht eines solchen Verbreohens bemchtigt, ja ihm nicltt eInmal 
Schuld: od'er VerantWl()rtLi'chkem zugesohoben. Bopp" ~ und: ein ge
wisser driUer Informierter namens Schack - "sollte ü.ber diese 
Tatsachen UlIlterrichtet werden und er soHte wissen, daß zwei un
sclruLdige Menschen die vergangeillen eH Jahre ungerechterweise im 
Zuchtihause von Saint Quentin leid,en mußten - eines Ve,rbrechens 
wegen, an dem si'e schuId10s slind." 
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Das lädierte Sakrament von earl v. Ossietzky 
W ie gegen die Ehescheidungsreform, so kämpft die Zen-

trumspartei auch mit aller Macht gegen die Aufhebung 
des Ehebruchsparagraphen, und w€nn das Zentrum sich einer 
Sache widersetzt, so kann man Gift darauf nehmen, daß es 
Sieger bleibt. Es hat also kehlen Zweck, hier persuadieren 
zu wollen, denn bei der Auseinandersetzung mit den frommen 
Herren wird sich immer wieder eine weitgehende Übereinstim
mung in aktuellen politischen Dingen ergeben, aber auch ein 
ganz breites Auseinanderfallen in den. sogenannten Welt
anschauungsfragen. Daß das Zentrum treu zu Schwarzrotgold 
hält, ist ausgezeichnet, aber auf die Dauer läßt sich die Er
kenntnis nicht verhindern, daß dieser koloristische Gleichklang 
durch ständige Konzessionen in Fragen weniger dekorativer 
Art teuer, allzu teuer erkauft werden muß. Selbstverständlich 
wissen auch die geistlichen Berater des Zentrums, daß sich die 
Moralanschauungen seit der Blütezeit der patristischen Literatur 
etwas gewandelt haben, aber es benutzt sehr geschickt die 
Hilflosigkeit der demokratischen Republik, um ihr kulturelle 
Gesetze zu diktieren, die schon gestern unmöglich waren 
und heute vollends außerhalb jeder Diskussion stehen sollten. 

Wenn die Kirche auch dogmatisch festgelegt ist, so hat sie 
doch immer wieder verstanden, gegenüber einer Macht, die 
ihr entschlossen die Zähne zeigte, rechtzeitig einzuschwenken. 
Dann werden zwar die Glaubenssätze nicht gleich verbrannt, 
aber man macht damit nicht mehr so viel her. Zwar mußte 
Galilei abschwören, aber dafür wirkt heute auch ein Priester 
als Direktor der römischen Sternwarte, und wenn auch Darwin 
auf dem Index steht, so hat doch der Jesuitenpater Waßmann 
jahrelang in populären Vorträgen seine Theorien verbreitet. 
Man sieht, wo die Kirche einer unaufhaltsamen Entwicklung 
gegenüberstand, da zog sie der folgenschweren Aus€inander
setzung stets das Arrangement im Stillen vor. Die eine Vor
aussetzung besteht allerdings: - es muß eine Macht vorhan
den sein, ein Widerstand, der als tatsächlich empfunden wird. 
Das Verhalten der Liberalen und Sozialisten von heute aber 
ist nicht geeignet, auf den Kierikalismus Eindruck zu machen. 
Zugunsten der sogenannten großen politischen Forderungen 
wird die Strafgesetzreform von oben bis unten mit einer katho
lischen Ethik imprägniert, die eine grelle Persiflage heutiger 
Lebensverhältnisse bedeute~. 

Besonders empörend sind die. Versuche der schwarzen 
'Partei, ein abscheuliches mittelalterliches Monstrum wie den 
Ehebruchparagraphen zu konservieren. Gradezu grotesk aber 
werden diese Versuche angesichts des schwer bestreitbaren 
Faktums, daß hiervon nicht wie sonst bei der Verfolgung von 
Handlungen, die als strafwürdig gelten, eine Minderheit be
troHen wird sondern offensichtlich die· große Mehrheit des 
Volkes - offensichtlich, wenn man sich entschließt, die Wirk
lichkeit ohne Scheuklappen zu sehen. Wenn das katholische 
Muckertum noch immer tut, als handle es sich hier um Einzel
fälle, . die durch ein Abschreckungsgesetz sogar noch vermin-
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dert werden können, so muß der gesunde Menschenverstand 
endlich die Gegenfrage aufwerfen nach den wenigen kostbaren 
Exemplaren beiderlei Geschlechts, die noch niemals neben die 
Ehe gegangen sind. Ich glaube, man könnte, wenigstens für 
Groß-Berlin, diese machtvolle Demonstration in der Granit
schale im Lustgarten sammeln, und außerhalb unsres odiosen 
deutschen Babyions sieht es nicht anders aus, nur daß viel
leicht etwas, mehr Komödie gespielt wird. 

Da es aber unmöglich ist, eine Majorität einzubuchten, 
hat der Gesetzgeber in seiner abgründigen Pfiffigkeit von einer 
Verfolgung ex oHicio abgesehen rind die strafrechtliche Ahn
dung dem "gekränkten Gatten" anheimgestellt. An die Stelle 
der majestätischen Gleichheit des Gesetzes ist also das persön
liche Ressentiment getreten. Wer sich den Besitz eines Men
schen nicht sichern konnte, der darf ihn jetzt, weil er einmal 
der ehelichen Voliere entschlüpft ist, nicht nur verstoßen 
sondern auch für ein paar Monate ins Gefängnis bringen. Die 
Moralisten halten diesen Zustand für sittlich einwandfrei. 

Wenn der Gesetzgeber also einen Ausflug aus der Ehe 
für ein krimin~lles Delikt hält, dann soll er wenigstens ge
recht sein und die Verfo,lgung obligatorisch machen. ,Wenn 
die Ehebrecher erst eingefangen werden wie die Langfinger, 
wenn zur Erlangung eines Pärchens, das mal irgendwo in un
erlaubtem Beisammensein gesehen wurde, ein Apparat ent
faltet wird wie für den düsseldorfer Lustmörder, dann wird 
man seine Wunder erleben, was für feine Herrschaften die 
Polizeireviere füllen werden. Dann wird es aber auch Mas
sen petitionen wie noch nie setzen, den gräßlichen Paragraphen 
verschwinden zu lassen, und obgleich ich nicht gern wette, 
diesmal riskiere ich jeden Betrag, daß auch die Unterschriften 
von Zentrumsnotabeln und Vorsitzenden katholischer Frauen
vereine nicht fehlen werden. 

In allen Kulturdingen ist es in Deutschland muffig. und' 
faul geworden. Keine Kampfstimmung mehr. Der liberalis
mus zählt entgeistert die wachsende Zahl der Windjacken und 
vergißt darüber die schwarzen Röcke. Die heilige Kirche hat 
im Laufe ihrer -Ian~n wechselvollen Geschichte die Gebresten 
der Zeit auch nicht immer mit der gleichen Härte verfolgt, sie 
hat, wenn es sich um vornehme Beichtkinder handelte, das 
Laster oft mehr mit der Puderquaste gegeißelt als mit der 
Stachelpeitsche und im ganzen die schweren Pönitenzen dem 
niedern Volk vorbehalten. Diese Zweiteilung aber lehnen wir 
freundliehst ab. Die heutigen gesellschaftlichen Formen sind 
gründlich demokratisiert, großenteils proletarisiert. Die Frau 
"gehört" nicht mehr dem Herrn, mit dem sie gemeinschaftlich 
ein Ehezertifikat unterschrieben hat, sie ist ein arbeitender 
Mensch geworden mit Verfügungsrecht über sich selbst. Der 
Begriff der Adultera, ob in eifernder Verhetzung oder roman
tischer Verherrlichung gebraucht, ist dahin und' tot wie die 
Beichtmoral vom Escorial oder von Schönbrunn. ,Die katho
lische Partei will das "Sakrament der Ehe" retten -? Es gibt 
nur noch ein großes Sakrament, für das es zu leben und zu 
kämpfen gilt: das ist die Menschheit. 
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Landvolkproie8 von Hans fallada 
Neumünsters Sensation ist vorüber, der Landvolkprozeß vor-

bei. Zwölf Tage lang hat man verhandelt, über hundert
zwanzig Zeugen vernommen. Zwei Staatsanwälte, die Polizei
verwaltung als Nebenkläger, die Regierung mit ihren Vertre
tern, die Stadt Neumünster mit einem berichterstattenden \ 
Stadtrat, sechs Angeklagte, zwei Anwälte, ein Dutzend Presse
menschen, ein gequetscht voller Zuschauerraum, Und das Ergeb
nis? Zwei Freisprüche, einmal fünfzig Mark Geldstrafe, Gefäng
nisstrafen von zwei Wochen, drei Wochen, einem Monat. Die 
Anklage lautete auf Landfriedensbruch, Aufruhr, Widerstand, 
Körperverletzung, Beleidigung und einige Punkte mehr. Verur
teilt wurde wegen Widerstand und Körperverletzung in einem 
FalL 

Natürlich hat die Höhe der verhängten Strafe überhaupt 
nichts mit dem aufgewendeten Apparat zu tun, aber hier ist 
auch das Mißverhältnis zwischen dem Interesse einer ganzen 
Provinz, der Erbitterung, mit der gekämpft wurde, dem Scha
den, der entstanden ist, und ,den Feststellungen des Gerichts so 
ungeheuer, daß schon dadurch der Prozeß eine Sonderstellung 
einnimmt. 

In der Großstadt hat man uns gesagt: Geht uns mit diesem 
Prozeßl Eine' beschlagnahmte Fahne' im Demonstrationszug, 
Widerstand, Trara, ein paar blutige Schädel, das haben wir 
alle Tage. PuHed wheat, aufgeplusterte Kleinstadtwichtigkeit. 

Aber vom zweiten, dritten Tage ab handelte es sich schon 
ga..r nicht mehr um die Angeklagten. Was sind denn das schon 
für Angeklagte? Sie wollen Landvolkleute sein, also Bauern, 
aber da sitzen ein Dentist, ein Handlungsgehilfe, ein Bäcker
meister. Muthmann ist ein sogenannter akademischer Land
wirt, .aber einen Pflug hat er wohl selten geführt. Er soll, bei 
der Ehrhardtbefreiung beteiligt gewesen sein, war in die Bom
bengeschichte verwickelt, 'reist über Land und redet in Land
volksversammlungen. Ein kleiner Abenteurer, ein politischer 
Fanatiker, besessen von einer Idee, ein Kerlchen mit einem 
Tick. Der Hofbesitzer Adam Roß aus Flederwurth neben ihm 
ist auch alles andre als ein Bauer, Typ des KriegsoHiziers, der 
was durchgemacht hat, verhalten, viel Kraft, sehr viel Selbst
beherrschung, aber manchmal mit einem Blick voll Haß und 
Aufruhr: der Kopf, der Führer und direkt aus den Dämonen 
Dostojewskis. Der sechste, der letzte, Hell, das ist der einzige 
wirkliche Bauer, er wurde freigesprochen. 

Also diese Angeklagten haben nichts geleugnet, nichts ver
logen. Sie haben die Fahne festgehalten, gut, das war, glaub
ten sie, ihr Recht. Die Polizei hat mit dem Säbel auf sie ein
geschlagen, da war sie im Unrecht, glaubten sie. Ihre Schuld 
stand vom zweiten Verhandlungstage an unbestritten fest. Aber 
war die Polizei im Unrecht? 

Am zweiten Verhandlungstage tritt die Polizeiverwaltung 
Neumünster als Nebenkläger e.uf. Der Anwalt, der sie vertritt, 
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spricht es aus: "Man hal hier die Polizei auf die Anklagebank 
gesetzt. Die Polizei verwaltung ist nicht angeklagt, die Polizei
verwaltung klagt." 

Aber nichts hat hindern können, daß die Polizei nach wie 
vor auf der Anklagebank saß. Die Urteilsbegründung hat es 
dann ausgesprochen: Der leitende Polizeioffizier hat den Kopf 
verloren, nicht sachliche Erwägungen, persönliche Motive wer
den sein' Tun bestimmt haben. 

Dieser Polizeioffizier - alles kennt sich ja in so einem 
Städtchen von vierzigtausend Einwohnern - ist ein sympathi
scher Mensch, gar nicht untüchtig, ein vorzüglicher Beamter. 
Aber kein Praktiker. Man hatte ihm den Kopf heiß gemacht, 
daß das Landvolk sehr gefährlich wäre, die Regierung scharfes 
Vorgehen wünsche. Er sieht die Fahne an der Spitze des Zu
ges, schwarzer Grund mit rotem Pflug und weißem Schwert, 
eine Sense blinkt darauf. Das Urteil hat später entschieden, 
daß kein Grund zur Beschlagnahme dieser Fahne bestand. Aber 
der Offizier stutzt. Er geht zudem Fahnenträger, bittet, die 
Fahne zurückzuziehen. Nein, heißt es. Der Zug geht weiter, 
er wird abgedrängt. Holt sich Beamte zu Hilfe. (Drei! Der Zug 
zählt dreitausend Mann!!). Fünfzig Schritt weiter hält er den 
Zug wieder an, beschlagnahmt. die Fahne. Es gibt Gedränge, 
Püffe. Er zieht den Säbel. Einer seiner Beamten liegt unter 
den Füßen der Leute. Der Säbel wird ihm von hinten entris
sen. Er macht die Pistole frei, schlägt sich aus dem Gewühl 
heraus. 

Da steht er an einer Häuserwand, er hat. das Gefühl, als 
blickten sie von allen Fenstern auf ihn. Er wirft die leere 
Scheide in einen Laden, läuft die Straße entlang, dem Zuge vor
aus. Bekannte sprechen ihn an, er stürzt weiter, er schämt 
sich. Und nun geschieht das, was den Kelch zum überfließen 
bringt: ein Arbeiter - es soll ein Kommunist gewesen sein -
bringt ihm seinen Säbel nach. Was nutzt ihm der Säbel? Er 
hat die Scheide längst fortgeworfen. Er wirft auch den Säbel 
in einen Laden. Seine Beamten eilen herbei, sie haben gehört, 
daß ihre Kollegen von den Bauern geschlagen wurden. Er kom
mandiert: "Säbel heraus!", und die Polizei stürzt dem ruhig 
herannahenden Zug entgegen. "Das barbarische Einschlagen", 
wie es Zeugen bezeichneten, beginnt. Kein Zweifel besteht, 
hätten die dreitausend Bauern sich ernstlich widersetzt, die 
sechzehn Beamten hätten im Stadtteich gelegen. So ist da 
und dort ein Knüppel gehoben, mehr zur Abwehr als zum An
griff. Und nach wenigen Minuten war alles vorbei. Der Fah
nenträger lag verstümmelt am Boden, die Fahne wurde zur 
Wache gebracht und unfaßlich schnell setzte der Zug, schimp
fend wohl, aber in bester Ordnung seinen Weg fort. Viele hat
ten überhaupt nicht begriffen, was los war. 

Diese Vorgänge legte die Urteilsbegründung fest. Auf der 
Anklagebank, schlimmer, am Marterpfahl, stand zwölf Tage 
dieser Polizeioffizier. In einer unseligen Stunde hatte er sich 
geirrt, dann verletzte Eitelkeit, Prestigegründe sein Handeln 
bestimmen lassen. Er hat schwer gebüßt. 
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Wer ihn nicht fallen ließ, wer ihn heute noch deckt, ist der 
Polizeiverwalter Neumünsters selbst, Bürgerme1ster Lindemann, 
Sozialdemokrat, zweiunddreißig Jahre alt, Sohn eines Barbiers 
,und ein ganzer Kerl. Unter dem Heer von Zeugen war er der 
Mann, der stets wußte, was er wollte, und stets eintrat für das, 
was er gewollt. Ihm ging es nicht so gut wie seinem Offizier: 
seine vorgesetzte Behörde, der Regierungspräsident, ließ ihn 
schmählich im Stich. Er stand isoliert zwischen den Parteien, 
nicht nur in seinen Aussagen flondern mehr noch in seinem 
Wollen. 

Dieser Sozialdemokrat, den die Arbeiterschaft der Indu
striestadt so jung auf seinen Posten berufen, hat eine Liebe fiir 
die Bauernschaft. Ihm war es in den zwei Jahren seines Wir
ke,ns gelungen, wirkliche, innere Verbundenheit zwischen der 
Industriestadt und dem flachen Lande zu schaffen. Krönung 
seines Werkes war eine landwirtschaftliche Ausstellung, die er 
im Jahre 1928 veranstaltete und die ein großer Erfolg war. Er 
kannte viele Bauern, er verkehrte viel mit ihnen, er saß mit 
ihnen beim Teepunsch. 

Darum hat dieser Mann sich auch rundweg geweigert, als 
die Regierung in Schleswig ihn durch einen Sendboten am 
31. Juli auffordern ließ, die Landvolkdemonstration zu verbie
ten. Er kannte seine Bauern - sie sollten Randal machen? 
Ausgeschlossen, mochten sie demonstrieren, mochten sie selbst 
vor dem Gefängnis ihrem Hamkens eine Ovation darbringen, 
wem tat das weh? 

über diese Konferenz, mit einem sachten Regierungsver
treter und einem Polizeimajor geführt,' gibt es zwei Versionen: 
der Regierungsvertreter sagt, er habe nur den Wunsch nach 
einem Demonstrationsverbot geäußert, die Regierung erteile 
keine Anweisungen. Bürgermeister Lindemann will eine An
ordnung, die Demonstration zu verbieten, erhalten haben. 
Gleichviel, er kümmert sich nicht darum, er erlaubt den Bauern 
ihre Demonstration. Daß er recht hatte, daß die Bauern nicht 
randalieren wollten, zeigt das Ergebnis. Gegen Kopflosigkeit 
von Untergebenen ist niemand gesichert. Aber nachdenksam 
ist folgende Erwägung: der Regierungsvertreter meint, es sei 
nur ein Wunsch geäußert worden. Selbstverständlich sei der 
Polizeiverwalter auch nach solchem Wunsch in seinen Ent
schließungen frei, aber seine Verantwortung sei größer, wenn 
er einem solchen Wunsche nicht folge. ' 

Was zu deutsch heißt, daß dieser Regierungspräsident am 
liebsten eine Verantwortung für seine Entschließungen den 
nachgeordneten Stellen überläßt. 

Dem Bürgermeister wird dann noch von der Regierung ein 
Kommando Schupo aufgenötigt. Er will es nicht haben, seiner 
Ansicht nach reicht die kommunale Polizei aus. Schließlich 
gibt er dem Druck nach, in irgend einem Nachbarort wird die 
Schupo einquartiert. Diese Schupo nun hat einen Geheim
befehl - zu einer bestimmten Stunde erst am Bestimmungsort 
zu öffnen - mitbekommen, und um diesen Geheimbefehl ist 
viel herumgeraten worden. 

834 



Was hat dringestanden? Der Schupooffizier . verwei-
gerte zuerst die Aussage, dann sagt er negativ aUSj es habe 
nicht darin gestanden, daß er bl:\sonders scharf gegen das Land
volk vorgehen solle, es habe überhaupt nichts Besonderes drin 
gestanden. Aber wozu in aller Welt solch Geheimbefehl, in 
dem am Ende nichts steht? -

Dann hat der Regierungspräsident in diesem Prozeß sich noch 
einmal bemerkbar gemacht. Und hatte er bis dahin sicher keine 
glückliche Figur gespielt - das, was er dann tat, ist einfach un
verständlich. Beschlossen war, einen Sachverständigen über 
polizeitechnische Fragen zu hören. Und da es nicht ganz leicht 
war, einen Sachverständigen zu finden, der sowohl der Vertei
digung wie der Staatsanwaltschaft genehni war, so einigte man 
sich dahin, daß der Gerichtshof von sich aus einen Sachverstän-
digen ernennen sollte. ' 

Es geschah. Ein höherer PolizeioHizier, dem Vorsitzenden 
persönlich bekannt, wird ernannt, geladen - und der Regie
rungspräsident verweigert ihm die Aussageerlaubnis. Der .Herr 
Regierungspräsident bestimmt von sich aus einen andem Sach
verständigen, den er dem Gericht oktroyiert. Unnötig zu 
sagen, daß das Gericht nun seinerseits verzichtete, und einen 
Sachverständigen wählte, der a. D. war. 

Aber man fragt sich, was sind das für Regierungskünste? 
Glaubt denn dieser Regierungspräsident Abegg, mit Leise
treterei, Verantwortungssachen und dann einem plötzlichen 
Eingriff in die Gerichtssouveränität sei die Sache gemacht? 
Gewiß muß der Regierung in Schleswig konzediert werden, 
daß die Landvolkbewegung ein bittres Problem ist, aber so löst 
man es nicht. So macht man es stark. Angst, im rechten 
Augenblick zuzufassen, und Courage im unrechten Augenblick: 
die zweite unglückliche Figur in diesem Prozeß war der Herr 
in Schleswig. 

Käme alles so, wie berechnet, hätte die dritte unglück
liche Figur das Landvolk in corpore spielen müssen. Noch vor_ 
einem Vierteljahr hätte es sie -- gespielt. Aber die Bomben-

. geschichte scheint stark reinigend in dieser jungen Bewegung 
/!ewirkt zu haben, ohne Sentimentalität hat man sich von den 
Schreiern und Hetzern losgelöst und versucht, unbeirrt seinen 
Weg zu. gehen. 

Wohin dieser Weg führen wird, das weiß heute noch nie
J;Iland. Alle Definitionen, die man auch wieder im Prozeß 
hörte, sind negativ: keine Organisation, keine Führer, keine 

. Mithilfe am System. Dazu eine jämmerliche, he~zerische 
Zeitung, unsachlich, nur im Schimpfen stark. 

Aber trotz allem: Wie diese Angeklagten keinen schlech
ten Eindruck machten, so hat auch die Schar der aufgetrete
nen Bauernzeugen nicht ungünstig gewirkt. Ruhige Leute, die 
in Verzweiflung sind. Ob die Not, in _die sie gerieten, viel 
durch eignes Verschulden entstanden ist, bleibt-gleich: sie sind 
wirklich in Not. Und man hilft ihnen nicht durch unsinnige 
Regiererei, die neue Märtyrer, neue Erbitterung schafft, son
dern durch offenes Aussprechen dessen, was ist. Das ist hier 
versucht worden. 
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Biribi von Johannes Biickler 
Bereits vor fünf Jahren erschien ein Buch von Albert 

. Londres "Dante n'avait rien vu" mit dem Untertitel 
,;Biribi", das in Deutschland leider ganz unbekannt geblieben 
ist. "Biribi" nenn,t man in Frankreich die nordafrikanischen 
Strafbataillone - nicht zu verwechseln mit der Fremdenlegion. 
Diese Bataillone setzen sich aus kriegsgerichtlich verurteilten 
Soldaten zusammen, die zum größern Teil schon aus afrikani
schen Bataillonen stammen, zum kleinem aus Regimentern, die 
in Frankreich liegen, bei der Rheinarmee, in Syrien oder Indo
china. Desertion, Beschädigung von Militäröbjekten, Dieb
stähle, persönliche Angriffe, Gehorsam~erweigerungen, Zu
widerhandlungen gegen Vorgesetzte, das sind die "Verbrechen", 
die man ihnen vorwirft und für die sie in einer Strafvollzugs
hölle büßen müssen, wie es heute keine zweite gibt. 

Biribi hat mehrere sogenannte Mutterhäuser: eins in Ma
rokko, fünf in Algier und eins in Tunis. 

Das französische Kriegsministerium hat bestimmte Vor
schriften für die Behandh!ng dieser Sträflinge erlassen; sie sind 
im "Buch Nr. 57" zusammengefaßt. Aber Rom ist groß, und 
der Papst ist weit, und das Kriegsministerium ist in Paris. Und 
vierzehnhundert Kilometer von Paris entfernt, sitzen in Afrika 
die Hauptleute, die Befehlshaber der Strafbataipone, und wie
der von diesen weit entfernt schalten die Ser.geanten im 
Innern auf Arbeitskommandos. Was sich da an Ungeheuerlich
keiten abspielt, was sich an Sadismus austobt, davon konnte 
sich selbst die dichterische Phantasie eines Dante in seinem 
Inferno und Purgatorio keine Vorstellung machen. Er hat die 
Methoden eines neu europäischen Militarismus nicht voraus
ahnen können, die sich erst auf tropischer Erde zu letzter 
Scheußlichkeit entfalten. 

Oombes und Podevin 
Aus dem Militärgefängnis in Casablanca kommen achtzehn 

Männer, elf Franzosen, sechs Deutsche, ein Pole. Sie werden, 
von Gendarmen eskortiert, vor das Kriegsgericht geführt. Be
kleidet sind sie mit neuen Sachen, die sie am gleichen Morgen 
erhalten haben. Ohne diese hätten sie nackt auf der Straße 
gestanden. Denn in der Nacht vorher haben sie die paar 
Fetzen, die sie anhatten, in kleine Stücke zerschnitten. Aber 
deshalb stehen sie nicht hier, sie haben alle den Gehorsam 
verweigert. Der erste, mit Namen Podevin, wird nach seinen 
Personalien gefragt. Statt einer Antwort spuckt er dem Oberst 
ins Gesicht. 

"Ist das Ihr Name?" 
"JawoH, ich hab das zum Kotzen satt!" 
Der Oberst sieht den Leutnant an, der Leutnant meint: 

"Vielleicht gehn wir zur Tagesordnung über, ohne ihn dafür 
zu bestrafen." 

Der Verteidiger, der außer Podevin noch dessen Kame
raden Combes vertriti, meint auch, man solle nur ruhig zur 
Tagesordnung übergehen. "Sie wissen ja, welche Leiden hinter 
einem solchen Ausbruch stehn." 
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Der nächste kommt an die Reihe: Combes. Auf die Frage 
nach seinem Namen sagt er: "Saubande! Ich sch ... auf euch!" 
Und spuckt ebenfalls. 

Man geht zur Tagesordnung über, und' jetzt beginnt das 
eigentliche Verhör. Podevin und Combes werfen einer nach 
dem andern ihr Käppi dem Oberst an den Kopf und be
schimpfen das Gericht. Der Vorsitzende, Oberst Julliard, hat 
durchaus nichts Martialisches. Er hat das Gesicht und das 
Herz eines braven Familienvaters. Er wirft die beiden Käppis 
ihren Eigentümern wieder zu und sagt: "Ihr wißt nicht, was ihr 
tut. Aber ich will nichts gesehen haben. Warum macht ihr 
das?" 

"Weil wir dies Leben zum Kotzen satt haben." 
Und nun erzählen sie, daß sie auf keinen Fall nach Dar

Bel-Hamrit zurückwollen. Sie geben zu, daß sie den Gehor
sam verweigert haben. Sie wollten vor ein Kriegsgericht, um 
auf jeden Fall von ihrem Arbeitskommando fortzukommen. Sie 
sollen etwas zu ihrer Verteidigung sagen. Schon wieder fangen 
sie an zu schreien: "Wir haben es satt,.satt, satt!l" Der Leut
nant will ihnen jetzt eine Ordnungsstrafe erteilen. "Brennt 
mir zwölf Kugeln in die Haut" schreit Combes. "Wenn i1~r 
mich nicht endlich erschießt, hänge ich mich in der Zelle aufI" 

Etienne Combes und Emanuel Podevin werden zum Tod 
verurteilt. 

'Die Vorgeschichte dieser Verurteilung spielt auf einem 
Arbeitskommando in Dar-Bel-Hamrit. Unter dem Befehl eines 
Sergeanten wurde bei einem Unternehmer gearbeitet. Der 
junge Unternehmer betrachtet dre Arbeiter und findet, daß sie 
"zu fett sind". "Man wird sie schon zum Abmagern bringen." 

, Wegen dieser Äußerung verweigert am andern Tag einer nach 
dem andern die Arbeit. Der Sergeant ruft den Hauptmann zu 
Hilfe. Ohne Erfolg. Alle zweiundzwanzig verweigern die Ar
beit. Die Folge davon war das Kriegsgericht und das ver
hängte Todesurteil. ' 

Bald darauf wurden Combes und Podevin zu zwanzig Jah
ren Gefängnis begnadigt. Am Morgen darauf hat Albert 
Londres sie besucht. Er fand sie beide äußerst vergnügt 
Zwanzig Jahre Gefängnis sind doch keine Kleinigkeit, sagt er, 
doch da meinen sie beide, das sei auf jeden Fall besser, als 
zwei Jahre Fron in Dar-Bel-Hamrit. Sie bedauern es jetzt, daß 
sie den Gerichtsvorsitzenden so unbotmäßig behandelt haben. 
Sie hatten ihre Handlungsweise vorher verabredet, weil sie 
ohne weiteres geglaubt hatten, ein Scheusal vorzufinden. Sie 
bitten Londres, sie bei dem, Obersten höflichst zu entschuldi
gen. Er macht sie darauf aufmerksam, daß sie durch ihr Be
nehmen die Todesstrafe heraufbeschworen haben, Sie sagen 
ausdrückli.ch, daß sie sich darüber klar waren, sie hätten den 
Tod auf jeden Fall weiterer Zwangsarbeit an der vorherigen 
Arbeitsstelle vorgezogen. Denn was sie dort erlitten, war un
menschlich. Der Sergeant hatte sich wiederholt geäußert: "Ich 
habe viele Mütter zum Weinen gebracht und werde das auch 
weiter tun, .. " Die guten Schuhe und die Wä.sche, die er immer 
trug, waren Geschenke des Unternehmers, für den er die Leute 
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zur Arbeit zwang. Combes und Podevin lächelten angesichts 
einer Zukunft von zwanzig Jahren Gefängnis. Sie nahmen sich 
vor, ein Handwerk zu lernen, und waren ganz sprachlos vor 
Glück. Sie sahen aus, als ob sie im Begriff wären, auf ihre 
Hochzeitsreise zu gehen. 

Ick bin nickt Iwan Wassili 
Das ist die Geschichte des Iwan Wassili ---,- alias Constan

tinidis Jones. In einem andern Häftlingsdepot ist es zunächst 
schwer, die Leute zum Reden zu bringen. Sie sind sehr miß
trauisch und fürchten eine Falle. Langsam beginnt aber einer 
nach dem andern sein Herz auszuschütten. Unter ihnen der 
Gefangene Nummer 667, der die Unterhaltung damit anfängt, 
daß er emphatisch versichert, er sei nicht Iwan Wassili. 

Dann erzählt' er seine erschütternde Geschichte: Als er vor drei 
Jahren über den großen Boulevard in Marseille ging - er 
sprach damals noch nicht gut französisch - wird er plötzlich 
von einem Polizisten am Arm gepackt und mit auf die Wache 
genommen. Er ist erst vor ein paar Tagen in Marseille an
gekommen und glaubt,' daß es sich nur um irgend eine polizei
liche Anmeldung handelt. Am Kommissariat übergibt ihn der 
Beamte einem Kollegen mit den Worten: "Das ist Iwan Was
sm". Er radebrecht, daß er nicht so heiße sonderri Constanti
nidis Jones. Man läßt ihn nicht ausreden sondern sagt einfach, 
man wisse schon, daß er Iwan Wassili sei, aus der Fremden
legion desertiert. Ohne viel Umstiinde kommt er ins Gefäng
nis, und zwar ins Fort St. Jean. Dort wird er etwas eingehen
der verhört. Er erklärt - inlIner in schlechtem Französisch -
daß er Constantinidis Jones sei, ein Grieche ,aus Angora. Daß 
er zwar Deserteur sei, aber nicht aus der Fremdenlegion son
dern aus der griechischen Armee. Als Venezilos zum Krieg 
gegen Kenial Pascha aufrief, meldete er sich als ,Freiwilliger. 
Er kam zum zweiten Infanterieregiment, neunte Kompagnie, 
erste Abteilung nach Seres in Ostm~zedonien. Dort wurde er 
ausgebildet. Dann kam er in die Garnison Gimurjana. . Von 
dort sollte das Regiment an die Front nach Smyrna. Da riß er 
aus. Da er von Beruf Schiffsheizer war, hat er sich in Cavalla 
als solcher anheuern lassen. Er hat dann in Saloniki als Koh
lenträger gearbeitet und kam später auf einem großen Schiff 
nach Marseille. Das alles hat er bei seinem Verhör erzählt. 

"Darauf sch ... ich", sagte der Beamte, der ihn ver;hörte. 
"Du bist Iwan Wassili, Du bist aus der Fremdenlegion deser
tiert, und Du wirst zur Strafe fünf weitere Jahre dienen." 

Schriftlich reklamieren konnte er nicht, er kann nicht fran
zösisch schreiben und lesen. Nur seinen Namen hat er jeden 
Tag wiederholt. Auch auf dem Schiff, das ihn dann mit andern 
Strafgefangenen nach Afrika brachte. Die Kameraden haben 
ihn nUr ausgelacht und gemeint: "Ob du nun Iwan oder Con
stl:!-ntinidis heißt, das ist ganz gleich, du bist eben richtig'" 
Dann kam er zum zweiten Regiment der Fremdenlegion in Me
ridia, von wo er angeblich ausgerückt sein. sollte. Beim Re
giment hat ihn niemand wiedererkannt. Es hat aber auch nie
mand einen "Iwan Wassili" gekannt, so daß er das Gefühl hat, 
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daß dieser nie existiert habe. Er hat sich mit allen Kameraden 
geprügelt, so oft ihn einer mit Iwan anredete, und als er aus 
diesem Gr-unde einmal auch den Sergeanten angriff, schoß ihm 
dieser die Hand ab. Er hat nur noch einen Stummel. 

Wegen der Schlägerei mit dem Sergeanten kam er vor das 
Kriegsgericht. Dort hat er auch wieder erklärt, daß er Con
stantinidis Jones sei. Da sagte der Vorsitzende: "Aber Sie 
haben sich doch auf den Sergeanten gestürzt?" - "Ja, das habe 
ich." Also: fünf Jahre Zwangsarbeit ... 

Der Gefangene Nummer 667 hatte kaum seine Geschichte 
beendet, als ein Andrer vortrat und sagte: "Ich soll Danailoff 
sein, ein Deserteur aus der Fremdenlegion. Ich bin Stepan 
Atarasoff, Bulgare." Und dann folgte die gleiche Leidensge
schichte. Londres hat die Beiden photographieren lassen. 
Während der Photograph knipste, schrie der Grieche aus 
Angora: "Ich bin nicht Iwan Wassi1i!!" als ob die Platte es in 
die Welt hinausschreien solle... Schluß folgt 

Friedensreise über den Balkan 
von Helene StOcker 

K östliche Erinnerungen tauchen auf: das stolze Tri-est, das· maie
_rische Ragusa, die unvergeßlich weite Schau von der Höhe des 

AchiJleion auf d.as Meer um Korfu, das albanesische und Pindus
gebirge, die Fahrt von Patras nach. Athen am Nordrand d-es Pele
ponnes - entlang der Bucht von KorJnth, über der die schnee be
deckten Höhen des Pamaß ·erglänzen - Megara, Eleusis! Und über 
allem der unbeschreiblichezartblaue Duft der griechischen Land
schaft, über den Gebirgen wie dem rötlich schimmernden felsi.gen 
Boden. Es wird zum Rätsel, warum die G.riechen in einer solch 
zauberhaften Atmosphäre zwar große plastische Künstler a.ber nicht 
ebenso große Landschaftsmaler und Musiker g-eworden sind. Es 
macht das Herz höher schlagen, sich auch nur die Namen, die 
Stationen der Fahrt zum 27. Weltlriedenskongreß zu vergegen
wärtigen. 

Als wh, im "Conseil" d.es "InternaHc>nalen Friede·nsooreaus" in 
Genf zum ersten M8!le den Gedanken erö.rterten, die Ideen des 
Pazifismus auch· in- die Balkanländer zu tra-gen, wo bisher keinerlei 
pazifistische Organisationen hestehen, schJen dies Unterfang·en fas!\. 
aussichtslos. Und wenn wir heute, nachdem der Kongreß in Athen 
und die sich anschließende Reise einer Delegation durch die übrigen 
Balkanlä-nde_r hinter uns liegt, auch. gewiß nicht behaupten wotlen, 
daß nun d·er Balkan für den Frieden und die Friedensbewegung 
restlos erc>berl sei, so darf man doch vielleicht an einen I!ewissen 
Erfoll! dieser Bemühunl!en 1!lauben. 

Der Konl!reß in Athen trul! von vornihe.rein ein and-res Geprä.ge 
a.Is die übrigen Kongress-e für den Weltfrieden nach dem Kriege. 
Der Kampf zwis.chen dem org.anisa-torisohen Vmkriegspazifismus und 
dem radikalen, das Schwe.rgewicht in der Verantwortlichkeit des Einzel
nen, der Organisierunl! eines Widerstandes g·egen den Krie_g sehen
den Linkspazifismus trat naturl!emäß zurück. Hier, in einem Milieu, 
das überhaupt noch keine organisierte pazifistische Bewe!!unl! kennt, 
auf einem Boden zugleich, der durch die ·Größe seiner Vergangen
heit die Bedeutunl! der Ge.genwart unwillkürlich oft verringert, hier 
in Gdechenland, wohin sich nur ein kleine.r Teil unsrer Freunde 
hattehegeben. können, wo wertvoLle Mitkämpfer wie Kurt Hiller, 
Hans W·ehber~ tU. a. d.j-esmal f.ehlten, - hier waren erst -e~nmal die 
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Voraussetzun~en zu schaffen, den Sinn und die Bedeutun~ einer pazi
fistischen Internationale überhaupt überzeu~erid zu d·emonstrieren. 
D1e Kon~reßforderungen waren zum .~toßen Teil sogea!'ltet, daß Rechte 
und Linke sich ~lei.chmäßig für ihre Erfüllun~ einsetzen konnten. Das 
aktueUe Hauptthema d:es Kon~resses, de.r Verhandlun~sgegenstand 
·der ers-ten Kommission war: d,er Kellog.~p,akt und seine Kons-equen
zen für die Völkerbundss.atzun~en, d.as Strafrecht, die Verfassun~en, 
die Erziehun$! und das Abrüstun~sprob1-em. Fünf Berichterstatter 
wu·rden für das Plenum bestimmt. Der Vorsitzende des Internatio
nalen Friedenhureaus, der stellvertretende Vorsitzende des bel~ischen 
Senais und, neben Quidde, ehemaliger Nobelpreisträ~er, Lafontaine, 
haUe unsre Forderun~en zur An~l'eichun~ der Völkerbundsatzun~en 
an den Kello~pakt zu vertl"eten. 

ErfreuHch war, daß ein französischer Delegierte.r,Mr. Corcos, 
auf di'e Gefahren der so.~enannten "Landesverteidi'~,un~" htnwies. 
W'enn die Bel~ier, so meinte er, 1914 auf d:ie Selbstverteidigun~ 
verzichtet hätten, wäre das in ihrem eignen Interesse gewesen. 
Dieser Auffassun~ wurd'e zwar widersprochen - am leidenschaft
lichsten vielleicht von Seiten Hellmuth von Gerlachs. Aber' mir 
scheinrt doch, als ob von Jahr zu Jahr im mt-ernationalen Pazifismus 
wie in der öHentHchen Meinung, die Einsicht wüchse, welch ein 
Danae.rgeschenk, welche Gefahr für Leben und Freiheit, für Ge
sundheit und Entwicklung eines Volkes das Recht und die P!1icht 
der "Landesverteidigung" ist. Ohne "ruchlos-optimistisch" zu sein, 
darf man do<:h vielleicht behaupten: dies Recht auf "Landesverteidi
gun.g" gehört heute zu jenen Argumenten für den Krie~,deren Über
windun~ im Laufe der Entwicklung schon mit Sicherheit vorauszu
sehen ist. 

Daß die Annahme des Kel1o~~paktes durch· die Regierungen die 
sofortige aHgemeine und radikaIe Abrüstung ermöglicht, hatte Pro
fessor Quidde - auch in der "Interparlilmentarischen Union" Sach
verständiger für Abrüstun~sfra~en - vor dem Kongreß zu begrün
den. Der griechische Ministerpräsident Venizelos nahm grade an den 
V e,rhandlun~en teil, als Professor Quidde vollständige Abrüstung, in 
d·er die Zerstörung des Krie~smaterials eingeschlossen ist, forderte. 
Venizelos betonte bei ·s·einem Eingreifen in die Debatte seine Sym
pathie für die Arbeit des im griechischen Parlament tagenden 
Kongresses. 

Die zweite Kommt&sion verlangte' den sofortigen obligatorischen 
WaffenstiIlsiand für aUe Fälle kriegerischer Auseinandersetzung, den 
der Völkerhundsrat ausnahmslos und ohne Vor,behalt zu erklären 
hat, sobald ein Krieg ausgebrochen ist. Ein Mustervertrag wird dem 
VöJkerbund übersandt, we1cher z'eigt, wie die Einzelheiten des Wal
fenstilIstaI1des gere·g elt werden können. . 

II 
Unver~eßHch werden, 5'0 ,~laube ich, vor allem jene SitzungeI. 

des Kongresses bJ.e~ben, die auf dem .~·eheiligten Bo,den von Delphi, 
auf der abge.schlossenen Höhe des Bergta,les, - unter hlauem Him
mel, in dessen reinem L~cht Adler kreisten - im antiken Theater statt
fand'en. Nicht nur die Kongreßteilnehmer, auch ein Teil des griechi
s,chen Volkes hatte sich auf den Sitzreihen des Theaters ~elagert, 
wä;hrend d,er .~riecMs'che Ministerpräsident Papanast,asiu die Verhand
lungen leitete. Daß auf diesem historischen Boden, wo einst die 
Amphiktionen tagten, wo vor ein paar Jahrtausenden die ersten 
Versuche eines Bundes zwischen Völkern unternommen wurden, daß 
nun ~r,ade hier der Forderung nach den "Vereini~ten Staaten der 
WeH" und - als Anbahnung dazu - einer näheren Verbindun·g der 
europäischen Völker im al1gemeinen wie der Balkanvölker im be
sondern zug,estimmt wur.de, löste große Begeisterung aus. Nachdem 
Papanastasiu auf meine Bitte ausdrücklich erklärte, daß man sich mit 
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der Auffaswnl! Coudenhoves von "Paneuropa" nicht identifiziere und 
weder Enl!land nooo Rußland auszuschließen gedenke, fand diese 
Entschließung eine große Mehrh~it. 

Unsere Forderun~, den Kel10ggpakt in überei.nstimmung mit den 
Verfassungen der verschiedenen Länder zu bringen, hatte ich dort 
zu begründen. DehaUelos wlliI'de die Forderung akzepti·ert, daß die 
Verfassungen keine Beschränkungen mehr enthalten dürhm gegen
über dem Recht des Staatsbürgers, wHe Handlung·en der Regierungen 
zu kO!ltrolli'~ren. K,ein Staatsbür!!er 5011 bestra.ft werden können 
wegen Aufdeckung illegaler Handlungen. Er muß direkt an eine 
internationale Behörde appellieren können im FaHe einer gegen den 
KeIJoggpakt verstoßenden Handlung der Regierung. Leider wurde die 
von mir eingebrachte Forderung, die Verfassungen soUten einen Para
gr.aphen 1lrhalten, wonach niemand mehr zu militärischen und kriege
rischen DiensHeistungen I!ezwungen werden könne, au.f Antrag Il!lSres 
polnischen Conseil-Mitglieds Lipacewicz - ebenso wie das Thema 
"Kelloggpakt und Strafrecht" - auf den nächsten Kongreß "ver
tagt". Ein Schatten au.f einem sonst. hellen Bilde. 

III 
Bei der Ankunft in Athen <traf uns aIs erstes die tra:gische Nach

richt vom Tode Stresemanns. So gestaltete sich die Eröffnungsleier 
des Kongresses zu einer T,rauerleier für den verstorbenen Staats
mann, der, wie kritisch-abl<ehnend man auch seine Vergangenheit 
beurteilen mag, aus einem kriegerischen AIMeutschen MS Realpoli
tiker ein pazifistischer Europäer zu werden bestrebt war. 

Wahrhaft antike Gastfreundsc,haft hat uns auf der Reise, vor 
allen' Dingen iri Grrechenland, um.geben. Viel großzügiger war sie, 
als von einem durch dauernde Kriege so schwer geschädigtem Lande 
erwartet werden durfte. Fast beschämend empfand man diese 
Großherzigkeit, wenn man der Not m.ancher KriegsflüchtHnge ge
dachte. Zahlreiche führende Persönlichkeiten des griechischen öffent
Hchen Lebens, unter anderm der ehemalige Ministerpräsid'ent Pa

·panastasiu. der ehemalige Generalkonsul Papadopoulos, der Abge
ordnete Maccas, Prolessoren des Völkerrechts aus Athen und Sa
loniki: A. Eleutheropoulos und Jean Spiropoulos, Georges Streit, 
doie Vorsitzende d'er Liga für Frauenstimmrecht, Frau Avra .Theodo
ropoulou, eine kluge, sympathische Frau, nahmen an ·den Ve'f1hand
lungen tätigen Anteil. Die Universität gab einen Empfang, die Stadt 
ein großes Bankett, der AuHenmiliister Michalacopoulos dem Conseil 
ein intimes Diner, an das sich d,ann ein offizieller Empfang anschloß. 
Auch der Staatspräsident veranstaltete einen großen Empfang; der 
Minister des Innern Argyrop·oulos begrüßte de,n Kongreß ,bei seiner 
EröHnung. Es war die griechisohe Regierung, die uns aUe auf d·ern 
schönen Schiffe Iramy nach Itea, dem Hafen für Delphi, führte; es 
war der Maire des Piräus, der am anderen Tage auf dem Schiffe 
-bei der Rückfahrt nach Athen - 'ein Bankett gab., Es waren 
die griechischen Frauen, die un's im Theater Tänze und Trachten d~r 
griechischen Landschaften vorIü·hrten. Und. last not least, eine ,der 
für den Pazifisten wohl eindruckvolJsten Sz:enen war e,s, als bei un
serer Auffahrt zur AkropoHs die Jugend der ·höheon Schulen Athens 
jubelnd Spalier bildete, der dann in den Hallen des Parthenon Not
wendigkeit und Bedeutung internationaloer Verständigung auseinander
gesetzt werden durfte. Weder die englische, noch die französische, 
weder die deutsche, noch die polnische Re,gierunghat sich anläßlich 
der W~ltfriedenskongresse nach dem Kriege bisher veranlaßt ge
sehen,der Jugend an g,leioher Weise die Bedeutung der Bemühun
gen um den Weltfrieden zu demonstrieren. Möchte das Licht des 
auf dem Gipfel des Lykabettos zu Ehren des Kongresses ~rrichteten 
Friedensturmes, zu dem die Jugend Athens mit Fackeln nächtlich 
hinaufpilgerte, während die AkropoHstempel, von Scheinwerfern ma-
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gisch erle:u.chtet, die Größe der Verg,angenhei1 zurückriefen - möchte 
dieser Friedensturm den Morgenschein einer besseren Zukunft be
deuten. 

IV 
Von dem 'l'umänischen Dampfer Dacia, der uns nach Konstan

tinopcl führen sollte, schauten wir sehnsüchtig zurück auf Athen und 
den Piräus, die weite, schöne Bucht von Phaleron, auf die Inseln 
Salamis und Aegina. Aber noch ehe wir Kap Sunion mit seinem be
rühmten Säulentempel erreichten, brach ein g.ewaltiger Sturm aus, 
der von Stunde zu Stunde mehr zum Orkan anschwellend, zweiund
zwanzig Stunden raste und es manchmal zweifelhaft erscheinen Heß, 
ob wir unser Ziel - Konstantinopel - auch wirklich erreichen wür
den. Der einzige Troot. angesichts dieser drohenden aUzuIrühen Be
endigung unsrer Friedens- und· Lebensreise war für den Pazifisten 
schließHch der Gedanke: dann wenigstens den Greueln eines etwa
ig·en zukünHigen Giftgaskrie~es zu entgehen. 

Als wir - zwar mit zwanzigstündiger Verspätung aber unver
sehrt - in dem immer noch märchenhaft schönen Konstantinopel ein
trafen, wurden diese Sorgen schnell zurückgedrängt unter der Fülle 
neuer Eindrücke, die unsre Friedensmission beg.\eiteten. We.r Kon
stantinopel vor zwanzig Jahren gekannt hat, wird es in mancher Be
zi~hung verändert, modlernisierter, europäischer - im guten' wie 
im schlechten Sinne - finden. Aber das Wesentliche für den Frie
denskämpfer war natürlich nicht der Besuch berühmter Moscheen 
und Schlösser, nicht die köst1iche Fahrt in d'er hellen Oktobersonne 
über den Bosporus nach Haidarpascha, wo - auf asiatischem Bo
den - die Bagdadbahn beginnt, oder nach dem Heblichen Therapia, 
sondern die Erfahrung, daß im Hause des Bürgermeisters von Ko·n
stantinopel maßgebende Persönlichkeiten, MitgHeder des türkischen 
Parlamentes zu treffen waren, wie der Abgeordnete Hasan CemH von 
Bolu, die das ernste starke Bedürfnis des türkischen Volkes nach 
friedlicher Weltentwicklung bejahten und in ·diesem Sinne zu: kämp
fen ve.rsprachen. 

Interessant war der Unterschied in der Atmosphäre d·er Balkan
länder, die Nuancen des Interesses für den Frieden, je nachdem, ob 
es sich um ein Sieg·er- oder Besiegtenland handelte. Rumänien, durch 
den Weltkrie,g zu einem "Groß-Rumänien" geworden, wie das bild.er
reiche, uns zur Erinnerung geschenkte Heft stolz verkündete - wagt 
sich im Besitz von Beßarabien noch nicht vollkommen sicher zu füh
len und· hört darum nicht allzu gern> von Abrüstung. Dagegen ver
sprach d·er Ministe.rpräsident Maniu, ein geborener, ausgezeichnet 
deutsch sprechender Transsylvanier, bei einem Empfang unsrer Con
sei,I-Delegation, den Gedanken einer "Balkan-Föderation", wie wir 
vorschlugen, durchaus unterstützen zu wollen ebenso wie der ·bul
garische Minist'erpräsident Liaptscheff, der sogar ausdrücklich die 
GrenzfrageIl in dem Grade für weniger wesentlich erklärte, als von 
beiden Seiten der Grenze eine friedliche, persönJiche Politik getrie
ben würde. Der Empfang in dem neuen Groß-Serbien - Jugo
slavien - fiel verhältnismäßig am kühlsten aus. Eini.ge Worte von 
Lafontaine in Athen über die Brückenbewachung in Jugoslavien 
waren als g'egen Serhien i!eri.chtet verstanden worden, während sie 
in. Wahrheit natürlich gegen den Militarismus überhaupt gerichtet 
w.aren. Jedes Vo'lkbe.hauptete - alLS durchaus friedli.ebend -
D'lT durch den bös·en Nachbar g·ezwung,en zu werden, noch 
Rüstun~en und ~ampfbereitschaft aufre·cht ZI\l erhalten. übe.rein
stimmend erinnerten alle dar an, daß der Traum der "Vereinigten 
B~lkanstaaten" seit Jahrzehnten geträumt werde, daß aber keine 
Aussicht auf Verwirklichung bestehe, solange die Großmächte immer 
wieder ih1:e Häill·de in das Spiel mischten, ein Volk ge.gen das a·ndere 
einsetzten urnd d,ad,urch eine Verständigun~ unmöglich machten. 

842 



Besondere Erwähnun,!! verdient in diesem Zusammenhan!! der 
Erzhischof Stephany von SoHa. Gehört er, so dan! man fra!!en, wkk
lieh ZU jener Minorität in der christlichen Kirche, die es mit der natur
!!e,ß,ebeIlfen Feindsohaft wahren Chris1entums ~e!!.en den Krie~ 
ernst nimmt? Während des WeItkrwges Ihat ·e. in einem Brief 
den König Ferdinand von Bulgarien vor dem Eintritt in den Krieg 
gewarnt, weil das dem Volke nur zum Un!!lück gereichen könne. 
Seine Warnun!! hat er mit ja,hrelan!!er Verbannun!! bezah1en müssen. 
In dem prunkvollen, vor dem Krie!!e errichteten Alexander Newsky
Dom apostrophierte der Erzbischof naoh dem Gottesdienst die aus
ländischen Friedens!!äste in französischer Sprache, gab ihnen seinen 
Se!!en für ihre Arbeit ,mit. 

Nun mag man, vielleicht mit ReoM, sa!!en: aUe diese offizieLlen 
Reden, !!Ieichviel, von wem si~ au:s!!ingen, bedeuten nic·ht viel mehr 
als eine Verbeu!!un!! des Lasters vor de. Tu!!end. Für die ethische 
Ung·eduld dessen, der die drängende Notwendigkeit der Menschheits
erlösung von diese'm Krebsschaden erkannt und erfühJt hat, ist d,as 
alles gewi:ß herzlich wenig. Gemessen am Ideal, an der Erreichung 
unsres Zieles, ist der Erfol~ gering. Aber gemessen an dem Maß, 
dem Tempo des Fortschritts, das leider allen .geistigen EntwickJun
gen der Menschheit zugrunde Hegt, bedeutet es doch ein Stück An
nähe run!!. Verglichen mit j·ener Zeit, wo der Kampf für' die Ab
schaffung, für die Unmö~liohmachung der Kriege als liebenswürdige 
Narrheit und Utopisterei galt, darf e~ immerhin als ein Stück Ver
wirk�ichung an!!esehen werden, wenn heute keine noch so mangel
haft "demokratische" Regierung es mehr für opportun hält, inter
nationalen Fdedenskämpfern die kalte SchuHer zu zeigen, sondern 
fast ,ausnahmslos ihnen mit rumindest höflicher, teilweise soga.r war
mer Zustimmung be!!e!!net. W'enn der Gedanke der "Vereini!!ten 
Staaten Europas" und der Balkan-Föderation durch -die Vorschläge 
des Athener Kon!!resses und die Balkanreise des Friedensbureaus 
in den Mittelpunkt de.r öffentlichen ErörterunJ!auch auf dem Balkan 
gestellt, v·on der Presse überall dieser Gedanke ,fr.eundHch auf
genommen worden ist, wenn .bei dem lebhaften Interesse, das zumin
dest die Mehrheit der Bajkanstaaten und ihrer Minister zei!!te, die 
Begründun!! eines "Balkan-Instituts" zum Studium ·der Balkan
probleme, zur AnbahnunJ! weiterer Verhandlun!!en sich durchsetzt, 
dann dürfen wir saiten, an einem brennenden Punkt der !!e!!enwär-
1i!!en europäischen Politik war di'e Arbeit des Pazifismus nicht ver
geblich. 

Eine Seite des .!!roßen Kriege- und Friedens-Problems ist freilich 
diesmal arg zu kurz gekommen: die soziale Fra!!e. Jene unlösliche 
VerknüpfunI! der Kriegsgefahr mH der gegenwärtigen Gesellschafts
ordnung, die den Finanzmächtigen die unheilvolle Gewalt verleiht, 
Rüstungen zum Sc·hutz ihrer Interessen im geistigen und. p.hysischen 
Sinne - .gegen den Wunsch d·er Völker selber -' aufrecht zu erhal~ 
'ten, kam ni(lht zu~ Disk'lLSsion. Eine gra·d,ezu ne,rvöse Angst vor der 
Mögliohkeit einer übe,rwältigung durch Rußland, eine·r bolschewisti
schen RevolutiO'll macht alle di'ese Staaten ungeheuer unsicher und 
r.igoros ~egen alles, was mr·er BefürchtunJ! nach auch nur entfernt ZU 

diesem Ziel ein·er Umge.stal1ung der .ge,genwärtigen Or,dnung hinfüh.ren 
könnte. Zu vorschneLlem Optimisnws ist daher für den .adikalen 
Pazifismus keine Ursache. Aber auch wenn man die Innenpolitik 
der Staaten noch S() skeptisch oder ablehn·end betr,achte1, der Zwa,ng 
einer Entwicklung ru pazifistisoher Außenpolitik könntebet der 
WechselwirkunJ! zwischen Innen- und Außenpolitik nicht ~änZ'lich 
wirkun~sl()s a.uf die Innenpolitik b1eiben. Freilioh - ck;is ist nooh ein 
langer Weg, und zum Feiern beste·ht kein AWilß für den Kämpfer; 
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Piscator und Schwejk von Max Brod 
P iscator, ein Regisseur, dessen Phantasie und echte Gesin-

nung ich verehre. Dies vorausgeschickt. Aber in dem 
Schwejk-Kapitel .seines Buches "Dasl politische Theater" geht 
alles durcheinander. Hier nimmt die Gesinnung einigemal Zu
flucht zur Phantasie. Das bedarf einiger Richtigstellungen. 

Verschwiegen wird in Piscators Darstellung, daß ich den 
Schweik entdeckt habe. Nicht nur für Deutschland, auch für 
'die Tschechen. Als ich in einem prager Blatt den versoffe
nen, allgemein mißachteten JaroslavHaschek, der die schlecht 
gedruckten Romanfortsetzungen seines "Schwejk" selbst von 
Buchhandlung zu Buchhandlung kolportierte, mit Rabelais und 
Cervantes verglich, wurde mir auch von tschechischer Seite 
übertreibung vorgeworfen. Ähnlich ist es mir einige Jahre 
zuvor mit Janacek ergangen, dem Komponisten, über den ich 
in der ,Weltbühne' den ersten deutschen Artikel veröffent
licht habe. In beiden Fällen habe ich zahllosen Einwürfen 
z.um Trotz Recht behalten. Letztes Ergebnis meiner Be
mühungen um den Schwejk war die berliner Aufführung. Hier
von findet sich in Piscators Buch kein Wort, wiewohl noch 
das Programmheft derPiscator-Aufführung um diesen histOl;i
sehen Zusammenhang wußte und meinen seinerzeit enscheiden
den Ess,ay über Haschek und den Schwejk nachdruckte. 

Die Idee der Dramatisierung kam von Hans Reimann. 
Mit ihm habe ich Monate lang daran gearbeitet, den Geist 
Hascheks unverfälscht auf die Bühne zu bringen. Als das 
Stück fertig war, wurde es von der Piscator-Bühne erworben. 
Auch andre berliner Bühnen bemühten sich um das Werk, 
denn damals war der "Schwejk" durch die übersetzung von 
Grete Reiner in Deutschland bereits populär geworden. Pis ca
tor erhielt den Vorzug. 

Pis ca tor erfand die Dramaturgie des laufenden Bandes. 
Ein genialer Einfall. Ich habe es keinen Moment bestritten, 
daß die von Piscator in unser Stück ein.gefügte "Anabasis 
nach Budweis" zu den stärksten Wirkungen des Abends zählte. 
Da die Bearbeiter weder an die Piscatorbühne noch an das 
laufende Band hatten denken können, als sie das Stück schrie
ben, waren Szenen mit raschem und vielfachem Ortswechsel 
aus' dem Roman nicht ins Bühnenmanuskript übernommen 
worden. Aus technischen Gründen nicht übernommen. Kei
neswegs aber, um die revolutionäre Gesinnung des Schwejk 
abzuschwächen. Das ist es, was uns nun Piscator vorwirft. 
Wir hätten ein harmloses Offiziersburschenstück eingereicht, 
das erst durch seine Umformung revolutionäre Kraft erhielt. 
Gegen diese Behauptung, die schon vor der Aufführung vom 
Pressedienst der Piscatorbühne aus in tausend geheimen Ka
nälen die berliner öffentliche Meinung durchsickerte, auf die 
ich, als ich nach Berlin kam, da und dort stieß, in Gerüch
ten, Andeutungen, Notizen, nirgends faßbar und überall vor
handen, gegen diese sehr geschickt und wirksam lancierte Ver-
1eumdung muß ich auf das Energischste protestieren. Sie wagte 
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sich nie so recht mit der Sprache heraus ~ erst jetzt im Buch 
Piscators wird sie eindeutig formuliert, deshalb protestiere 
ich jetzt in aller Öffentlichkeit, eindeutig. 

Es ist unwah~, daß die Reimann-Brodsche Bearbeitung 
eine harmlose Verwässerung der Haschekschen Satire war. Im 
Gegenteil: einige ganz heftig den alten Staat angreifenden 
Szenen hat Piscator leider weggelassen,so gleich zu Anfang 
die Szene im Untersuchungsgefängnis, dann die Szene vor 
dem Untersuchungsrichter, die von uns viel breiter angelegte 
Szene im Waggon, der an die Front fährt; die Schlacht, die, 
Szenen, in denen Schwejk als Russe in österreichischer Ge
fangenschaft lebt, die Vorbereitung einer militärischen Exeku
tion mit allem Grauen des Gefängnishofes, schließlich die 
Szene im Himmel (Gott als Generalissimus mit Schwejk kon
frontiert). Alle diese Szenen hat Pis.$(ator gestrichen und 
durch andre ersetzt. 

Meine Differenz mit Piscator war nicht politischer son
dern theatertechnischer Art. Und der Grund der folgende' 
(abgesehen von der technischen Bereicherung dUrch das lau
fende Band, das für Pis ca tor eine andre Szenenwahl möglich 
machte als für die ursprünglichen Bearbeiter): Pis ca tor selbst 
gesteht in seinem Buch, daß das Stück keinen Schluß hatte. 
Weil der Roman Hascheks unvollendet ist. Noch bei der Ge
neralprobe spielte man einen andern Sch1uß als am Premieren
abend. Und bei der Premiere blieb zuletzt das Publikum sit
zen, zweifelte, ob es wirklich aus sei. "Schlechte Kunst ist 
schlechte Arbeit, also im Dienste der Revolution Verrat und 
Gegenrevolution." Bitte, ich zitiere nur den von Pis ca tor 
(Seite 94 seines Buches) beifällig zitierten Bela Balazs. Rei
mann und mir aber war es schon Monate zuvor ganz klar, 
daß ein Stück ohne Schluß schlechte Kunst ist. Es war so
gar dfe allererste Frage, die wir uns vorlegten, als wir zu 
arbeiten begannen: Wie, schließen wir? Ein Schluß kann ja 
nicht aufgepappt werden. Alle Pappversuche, die das Kollek
tiv in letzter Minute unternahm, mußten scheitern. Reimann 
und ich versuchten den Abschluß des unvollendeten Romans 
organisch zu 'unterbauen. Daher die (in ihren Ausmaßen win
zige) Liebesaffäre, die wir - übrigens auch nur auf Grund von 
Andeutungen im Roman - von Anfang an ins Stück brach
ten. Und dabei durchaus keine "harmlose" Liebesgeschichte. 
Das ist das Entscheidende, hier ist der Punkt, wo Piscators 
Buch die Tatsachen umbiegt. In unserm Stück liebt Ober
leutnant Lukasch die Tochter seines Obersten, die' an einen 
Kriegshetzer und Konservenfabrikanten verheiratet ist. 
Schwejk sprengt diese Ehe, indem er die ganze Fabrik des 
Kriegshetzers mit einer Bombe in die Luft sprengt. Die Figur 
des Kriegsgewinners, der verfaulte Konserven an die Front 
liefert, bereicherte die Serie jener abscheulichen Kriegstypen, 
gegen die unser Schwejk während 'des ganzen Stückes auf 
seine seltsam passive Art Sturm läuft. 

Von Anfang an war es mein Standpunkt, dall zwei Szenen 
unsres Stückes, die mir selbst schwächer schienen, den von 
Piscator gewählten Einfügungen, besonders seinem prachtvol-
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fen "Marsch nach Budweis", zu opfern waren. Indem Pisca
tor aber die Grundkonstruktion unsres Stückes umwarf und 
nur Fragmente bestehen ließ, schädigte er die künstlerische, 
die Theaterwirkung des Ganzen. Der Erfolg, auch die ehr
liche Tendenzwirkung eines in sich geschlossenen Stückes 
wäre weit größer gewesen .als der einer auf Starwirkung ge
stellten Anekdotensammlung. Diese ästhetische Differenz zwi
schen mir und Piscator wurde und wird (der bequemem Schlag
worte wegen) auf politisches Gebiet hinübergespielt, auf dem 
aber' faktisch keine Differenz bestand. Denn grade die radi
kalste Szene, 'die Schlußszene, stammte ja von mir. Von Pis ca
tor und Gasbara übernahm ich für diese Schlußszene nur den 
Hinweis auf eine Stelle im Roman Hascheks, wie allenfalls 
die Schlußszene auszubauen wäre. Die gesamte Ausführung 
entstand selbständig, fern von Berlin. Pis ca tor irrt in dieser 
Hinsicht wie auch in einigen kleinem Details (zum Beispiel 
hinsichtlich der "Tage und Wochen, die in den Debatten mit 
den beiden ursprünglichen Bearbeitern verloren gingen", wo
mit Piscator die Unfertigkeit der Premiere entschuldigen will, 
- ich war aber im Ganzen nur drei- oder viermal je einen 
Tag lang in Berlin, und die Unfertigkeit hat ihren oben dar
gelegten, immanenten Grund im Nichtvorhandensein eines 
Schlusses, was eben mehr als ein bloßer Schönheitsfehler, 
was organische Untauglichkeit ist). Doch diese Details sind 
unwichtig. Wichtig und Protestgrund war mir nur der Ver
such, einen theatertechnischen Streit auf politische Schienen 
zu schieben. über die Grundtendenz 'des Schwejk waren 
Piscator und ich einig: Schwejk repräsentiert den gesunden, 
alle Phrase durchschauenden Menschenverstand, der die Lü
gen der Gesellschaft bekämpft, indem er sich scheinbar duckt 
- dessen Bejahung eine instinktvoll tiefe Verneinung des 
Krieges, des Staates, der Bürgerlichkeit ist. Ein im Grunde 
unpolitischer, anarchischer Mensch, dessen Existenz aber im 
heutigen Moment die beste Widerlegung einer durch und 
durch verdorbenen Gesellschaftsform bedeutet. Grobschläch
tig politisches Theater kann mit einer solchen Figur natür
lich nicht gemacht werden. Mehr als einmal. verließ auch 
Piscator die Linie der unbedingten Wahrheit, Echtheit dieser 
Figur. So etwa wenn sich in seinem Manuskript die szenische 
Bemerkung findet: "Spielt auf der Harmonika revolutionäre 
Lieder." Für jeden, der den Klang der böhmischen Harmonika 
kennt, klingt diese Regieanweisung mehr lächerlich als revolu
tionär. Doch über solche Einzelheiten wäre man bei ernst
licher Zusammenarbeit (da politische Differenz nicht bestand, 
nur nachträglich angedichtet wird) leicht hinweggekommen. 
Daß es eine solche Zusammenarbeit und eine gründliche Vor
bereitung des letzterhand gespielten Manuskripts nicht gab, 
ist ein Mißgeschick, das ich hauptsächlich um des großen 
Dichters Haschek willen beklage. Seine Vision und sein Wille 
hätte die berliner Bühne und alle Bühnen mit ganz andrer 
Wirkungskraft besetzt, wäre die schlagkräftige Regie Pisca
tors mit der richtigen Grundkonstruktion des Stücks, nicht 
mit einer nicht immer zusammenhäligenden Serie von Militär
witzen verbunden worden. 
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Die Reporter von Otto Rombacb 
Die gute Zeitung für einen Groschen ist die gewichtige 

Brockensammlung der letzten Stunden; vollkommen ist 
sie, wenn sie auf der ersten Seite schon verkündet, was vor 
einer halben Stunde geschehen ist. Der Rundfunk geht noch 
weiter: er hängt die Mikrophone in das Leben und überträgt. 
Hier hat die 'Reportage nur einen Bruchteil von Sekunden zu 
durchlaufen, um schon Bericht zu sein. Der Rundfunk hat den 
Ausdruck "Reportage" annektiert. Er gibt damit seinem Pro
gramm Glanznummern, ob nun ein Industriegebiet durch
streift wird, ob man Fußball kämpfe oder Trauerfeiern über
trägt. 

Rundfunk vergeht; Zeitung besteht. Darin aber: die Wirk
lichkeit schnell und ohne Umschweife zu referieren, sind sie 
haargenau gleich. Mag sein, daß künftig einm~tl die Ather
botschaft begehrter sein wird aLs die Zeitung. Der Mikro
phonmann tut seine Pflicht in den Wind. Er ist der Bericht
erstatter ohne bleibende Substanz, ein Redner ohne Ma
nuskript, der, wenn er ein Dichter wäre, verzweifeln müßte 
über den Verlust geistiger Werte. Was er sagt, ist mit dem 
Augenblick, in dem es gesagt wird, schon gelöscht. 

Dagegen kann man eine Zeitung Jahrzehnte aufbewahren, 
In den Archiven stapeln sich die Bände. Jeder Band ist Ge
schiehte. Der Bürger hängt die Zeitung, wenn er sie gelesen 
hat, in das WC., denn jede Stunde speit eine neue aus, aber 
die Archive sammeln. über dem Strich steht die Geschichte 
des Tages, sei es Lokalgeschichte oder Weltpolitik, Völker
bundsrat oder Versammlung der reisenden Kaufleute. Diese 
Geschehnisse, die wirklich Etappen größeren oder kleineren 
Ausmaßes in der Gestaltung, der Menschenge,sellschaft aus
machen, werden als Tatsachen registriert. Sie mögen ver
schluckt und überbrückt werden durch gigantische Vorgänge, 
die wirklich Marksteine sind und sich manchmal lautlos voll
ziehen. Dann erfordern sie lediglich größere Lettern. Aber 
die Zeit verkleinert jeden Schriftgrad. Die Schlagzeile von 
heute kommt übermorgen ganz klein unter Vermischtes. Denn 
mit der Schlagzeile packt man das Leben. 

Ein Lyriker benötigt sie nicht. Man kann doch sagen, 
daß die Domäne "unter dem Strich" dem Lyriker verpachtet 
war? Sie ist es nicht mehr. Wohl denen, die ihm einen .pro
minenten Kasten stiften" in dem er seine Verse in Zierschrift 
wiederfinden kann. Denn heute ist die Wochenschau auch in 
das Feuilleton gegangen. Die Reportage herrscht. Denn 
Reportage ist die heute gültige Form einer öffentlichen 
Geschichtsschreibung geworden.' Niemals wurden die Vor
gänge des Lebens und seine Erscheinungsformen so 
kund und zu wissen getan wie heute. Wir haben 
die Schnörkel vergangener Jahrzehnte nicht nur von den 
Fassaden unserer Häuser gerissen - wir erleben als Parallel
erscheinung eine Durchsiebung der Sprache auf ihre direkteste 
Gebrauchsfertigkeit. 
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Aber es liegt darin die Gefahr, daß über dem Zeitbewußt
sein die überzeitliche Persönlichkeit vergessen wird. Denn der 
Referent tritt zurück. Mit dem Vorgeben, sachlich. zu sein, 
hat sich ein Kreis geschlossen, der eine Schule sein könp.te, 
ein Dichterkreis, der von der Sachlichkeit in die Routine 
stürzt. Jeder Vierzehnjährige kann ihnen zur Seite treten. 
Denn der Eifer des Zeitberichterstatters bringt uns gewiß das 
neue \Xlort der Technik in das Feuilleton, aber er verarmt die 
Sprache in dem gleichen Satz, in dem er das Wort beschert. 
Das Erlebnis wird ausgeschaltet. Erlebnisempfänger wird das 
Auge, das Ohr, zur Retorte das Hirn. 

So sieht man viele Zeitungen, die unterm Strich das Kon
zert von oben durch die Schilderung des Podiums ergänzen, 
auf dem gespielt wird. Gewiß eine schlaue Ergänzung. Aber 
sieht man den Handwerkern des Feuilletons, der Reiseblätter 
und Kritikenseite nicht an, wie verstohlen sie manchntal ein 
impressionierendes Licht aufsetzen? Das geschieht ganz heim
lich. Denn das Publikum hat begonnen, es wieder zu 
wünschen. 

Ein Wust von Naturgeschichte wird 8.a aufgespeichert. 
Der literarische Gaumen und die normale Funktion der Ver
nunft wehre~ sich gegen solche nebensächlichen Komment.are 

. zu dem täglichen Weltall. Wir brauchen das nicht. Wir in 
den Städten, die wir die Wahl haben zwischen Taxameter, 
Autobus, Untergrund-, Straßenbahn oder Stadtbahn, lesen mit 
\Vj onne vom Herbstgang des netten Poeten, der mit der Gänse
magd anbandelt. Wenn er es nett macht. Brauchen wir die 
Geschichte um uns herum, unter der wir sechs Tage kUschen, 
auch in der Sonntagsausgabe? Ver!!tändigung übe'r alles! So
ziologie über alles! Aber die Diktatur der Reporter ist dort 
zu Ende, wo man die Augen vor ihnen zumacht ur,d den Kopf
hörer an die Wand schmeißt. . . 

Wenn einmal die Geschichte des papiernen Zeitalters 
sublimiert werden soll; müssen Berge durchwühlt werden, die 
unser Eifer von heute geschichtet hat. So könnte man den 
Fatalismus gegen alles Wesentliche predigen, weil es über
morgen unwesentlich sein wird. Wir sind nicht so. Wir neh
men unser Leben ernst. Wir verpflichten uns dadurch selbst, 
uns wichtig zu nehmen. Deswegen ist es möglich, daß Me
mo iren bücher noch immer auf riesige Auflagen klettern. 

Nun aber, da Geschichte reporterhaft berichtet wird, er
scheint sie trotzdem gefärbt. Der JournaHst gl.aubt sich ver
pflichtet, seine Persönlichkeit auszuschalten, um der Tendenz 
den Vorrang zu lassen. Was, für die Tag es schriftstellerei gilt, 
gilt also auch für die Reportagebücher, die Zeitgeschichte 
geben wollen. Tendenz aber führt unweigerlich zu Kon
zessionen in bezug auf das persönliche Erlebnis einer sprach
lichen Gestaltung. Tendenz, wenn sie normierte Angelpunkte 
hat, engt ein. Da wirft man ein, daß allen großen Dichter
werken Tendenzen innewohnen. Richtig! Aber die Tendenz
dichter von heute schießen auf gefangene Spatzen, auf Para~ 
graphen. Sie nehmen den Umkreis zu eng. Sie sind Hand
werker an der aktuellen Gesellschaftsordnung. Wichtig! Sehr 
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wichtig! Aber wir selbst müßten maßvoller sein, wenn wir sie 
als Dichter bezeichnen sollten. 

Der Tendenzdichter, der innerhalb eines politischen Pro
gramms schreibt, ist nolens volens, an der Fernsicht gehindert 
und auf den Kreis angewiesen, den er mit seiner weltanschau
lichen und zumeist nicht primären sondern aus irgendeiner 
Hand bezogenen Einsicht durchsäuern wilL Er kann praktiJSche 
Zwecke verfolgen;' er kann wie Peter Martin Lampel eine 
Generalrevision der Erziehungshäuser hervorrufen wollen. Aber 
der Selbstzweck einer dichterischen und gewiß ehrlichen Ent
ladung ist hier veräußerlicht durch die allzubewußte Absicht. 
Denn ein tendenziöses Schreibwerk ist an seine Programm
punkte gebunden wie eine Klassikeraufführung an ihre Zitate. 
Wenn die Zitate nicht kommen, ist sie nicht komplett. Der 
Bürger kennt seine Kl.assiker. Und' der Konsument der Ten
denzen kennt seine Manifeste. Sie müssen kommen. Sie 
müssen gesagt werden. Er liebt es nicht, der weltenweiten 
Fabulierlust eines Produzenten nachzugehen. Er will Hand und 
Fuß - die Hand, um sich zu verbrüdern, und' den Fuß, um zu 
marschieren. Tendenz marschiert! Die tendenziösen Repor
ter haben die Theater besetzt und spiegeln sich vor, Dichter 
zu sein. Aber wenn sie die sengerigen Winkelhöfe der heu
tigen Gesellschaft abgeleuchtet haben, werden die Register ab
gespielt sein. Wie kommt es, daß die zweitausendiährigen 
alten Herren, die doch auch Tendenzdichter waren, sie über
dauern werden? Woher kommt diese Ewigkeit der alten 
Tage? 

Vermutlich haben diese Männer des Olymps das Leben 
weniger sachlich angesehen. Vermutlich sind sie mit ihrem 
ganzen Lebensapparat, mit Selbstaufgabe, Fanatismus, aber 
mit einer phantasievollen Menschlichkeit durch ihre Zeit ge
gangen und dadurch zeitlos geworden. Sie haben vermutlich 
erlebt, was heute nur gesehen und als Hirnprodukt serviert 
wird. Der kleine phantastische Poet aus Berlin N, der vor 
dem Sternenhimmel seine täglichen Worte verliert und plötz
lich eine neue Sprache zu reden anfängt, ist mehr verbunden 
mit diesem Weltall, ist näher den ewigen Worten als die ge
witzten Herren Reporter, die ihre Zeitgeschichte so wichtig 
nehmen wie sich selbst. Auch der kleine Poet schreibt Zeit
geschichte. Aber er dichtet. sie. Er verhung.ert vielleicht. 
Fünf Zeilen mag er verschollen hinterlassen oder ein präch
tiges Werk, das niemals entdeckt wird. Das ist die Zunge der 
Wage. Aber keine Wage wägt Gerechtigkeit. 

Zu Siegfried Jacobsohns Todestag 
L ~ch,t, w~e es mit der Fins·ternis d~e Farbe wirkt,~st ein sohönes 

Symbol de·r Seele, welche mit der Materie den Körper bildend 
belebt. So wie der Purpurg'},anL der Ahendwolke schwindet und 
das Grau des StoUes Lurü<:kMe~ht, s,o ~st das Sterben des Mens,chen. 
Es ist eiri Entweiche!ll, ein Erblassen des Seelen1iclttes, das 3;US dem 
Stoffe weicht. Daher sehe ich kernen Toten. AU,e meine gestru-
benen Freunde sind mir so verblichen und verschwunden, und das 
Scheinbild von ihnen bleibt mir noch· ~m Auge. 

Goethe zu Rier/leT am .'J. Drze'l11her 1808 
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Montagen von Harry Rahn 

I. G.-Farben-Film 
Montage (mit dem Ton auf der vorletzten Silbe) stammt aus 

dem ehrsamen Schlossergewerbe; es legte sich das Wort zu, 
als der Komfort der Neuzeit aufkam: mit ihm der Herr Mon
teur und seine Tätigkeit. Von da in den Maschinenbau über
gegangen, bedeutet es nichts als die sinngemäße Zusammen
setzung der einzelnen Maschinenteile. Der Laie gebrauchte, 
ja kannte es kaum. Der Film erst hat es publik und promi
nent gemacht. Zuerst bezeichneten die Russen damit eigent
lich nur das, was bei uns "Schnitt" heißt. Da aber ihre 
Schnitt-Phantasie neue Wege ging, (Wechsel von realistischen 
und symbolistischen Bildern; impressionistisch, ja pointillistisch 
aufgelockerte Bildfolge; originelle Bildüberschneidungen durch 
ingeniöses Auf- und Ineinanderkopieren usw.), so wurden alle 
diese ganz verschiedenartigen technischen Errungenschaften 
mit noch andern; frisch aus Hollywood eingetroffenen, in einen 
Topf geworfen und auf den das Etikett "Montage" geklebt. 
Sodaß heute über die eigentliche und engere Bedeutung des 
Begri,ffs völlige Verwirrung herrscht und diese Verwirrung 
innerhalb und außerhalb der Glashäuser weitere Verwirrung 
stiftet. 

Schon ist er als "akustische Montage" in die Senderäume 
gedrungen, um mit allerhand Rhabarber und Abrakadabra 
wehrlose Wellen zu schwängern und ahnungslose Trommelfelle 
zu belästigen. Und man kann an keiner Buchhandlung mehr 
vorbeigehen, ohne der Gefahr einer Bindehautentzündung 
ausgesetzt· zu sein, denn von den Schutzeinbänden flirrt es 
einem entgegen, als wenn eine Horde aus der Kaltwasserheil
anstalt Ausgebrochener eine Photozentrale überfallen und mit 
dem dort vorgefundenen Material Puzzlespiele veranstaltet 
hätte. Angesichts der Heftigkeit, mit der die Montage-Seuche 
bereits die Nachbargebiete ergriffen hat, also darf man sich 
kaum wundern über das Unheil, das sie in ihrem Aus
bruchsbereich nachgerade anrichtet. Schon Schiller ruft Wehe 
über die Himmelskraft, die der Fessel sich entrafft und einher
tritt auf der eigenen Spur. Ob die Kamera eine Himmelskraft 
ist, mag dahingestellt bleiben, aber daß die "entfesselte 
Kamera", wie, frei nach Tairoff, der letzte Schrei im Film 
lautet, bereits auf der eigenen Spur einhertritt, saft- und 
kraftlos sich selbst kopierend, das steht außer Zweifel. Die 
großen Exempel der Russen und die grandiosen Experimente 
Ruttmanns haben die harmlosesten Regisseurgemüter verstört. 
Kein rheinisches Mädchen mehr ohne einen mit der entfessel
ten Kamera gemixten Rausch. Und der quereingestellte Saxo- . 
phonbläser mit überkopierten Tonleiterhänden und Tanzgirl
beinen ist längst zum Wappentier der lasterhaften Großstadt 
geworden. 

Ganz toll aber wird es, wenn sich Kinder und Unmündige 
mit einem vom schwerindustrielIen Papa zum Geburtstag ge
schenkten und spornstreichs entfesselten Kurbelkasten in die 
väterlichen Betriebe verirren. Dann kommt etwa "Spreng-

850 



bagger 1010" heraus. Kein Wort gegen Sprengbaggerj das 
sind sicher phänomenal konstruierte und praktisch höchst 
brauchbare Maschinen. Daß sie ein bißchen wie eiserne Dino
saurer aussehen, daß sie Häuser, Gärten, Wälder dem Erd
boden gleich und den \ dann behufs Braunkohlengewinnung 
wieder sehr ungleich machen, das tut ihrer "Photogenität" 
nicht den Abbruch, der ihr eigner Lebenszweck ist. Im Ge
genteils man könnte sich das sehr eindringlich und aufregend 
vorstellen, mitanzusehen, wie das turmhohe Ungetüm sich ins 
Land hineinfrißtj ein symbolischer Kampf könnte sichtbar 
werden zwischen dem jungen Moloch Industrie und der uralten 
Titanin Gäa. Man könnte sich einen großen Regisseur den
ken, der mit diesem Thema, wie mit einem historischen Zeit
raffer, langwierige wirtschaftliche und gesellschaftliche Pro
zesse umgriffe und begreiflich machte, indem er es auf wenige 
monumentale Bildlinien brächte. Aber bei dem schmächtigen 
Schauspieler Achaz, der sich nun als der fils a papa Duisberg 
dekuvriert, ersäuft der großartige Vorwurf rettl'ngsloser noch 
als im Tränenfluß des aufgepappten Courths-Mahler-Romans 
in dem Platzregen wildgewordener Montage, der Schwungräder, 
Kolbenstangen, Gesichter von Arbeitern, Aufsichtsräten, In
genieuren, Hochöfen, Hebekrane und hin und wieder sogar 
Teile des Titelgolems in wirrem Bildgestöber auf den Zu
schauer herunterschüttet. Kaleidoskopie ist keine Kinemato
graphie. \Y/er die eine mit der andern verwechselt, muß sein 
Publikum langweilen und kann es auch nicht entschädigen durch 
schöne und seltene Aufnahmen aus den Leunawerken, wie sie 
der Herrscher im I. G.-Farbenreich seinem Kronprinzen als 
erstem gestattete. 

Literaro-Montage 
Die Dreyfus-Affäre hat wie ein Albdruck über der Jahr

hundertwende gelegen. Wir brauchen uns nicht in die Brust 
zu werfen, daß wir es seitdem herrlich weit gebracht hätten. 
Wenn sich der Rass·enhaß - trotz Hakenkreuz und Kuklux
klan - vielleicht nicht mehr ganz so tollwütig gebärdet, so ist 
dafür der Klassenhaß wie giftiger Schierling immer geiler ins 
Kraut geschossen. Der Jude wird nicht mehr verbannt, dafür 
wird der (auch nur angebliche) Anarchist buchstäblich ver
brannt. Fieberinsel und elektrischer Stuhl wiegen einander 
aufj Sacco und Vanzetti sind Opfer eines um keine Kilowatt
stunde helleren Mittelalters als das, das Alfred Dreyfus zum 
Märtyrer gemacht hat. Noch zwischen Auto und Radio ge
spenstert dumpfer Aberglaube und hetzt die vor Angst um 
sich stechende und beißende Menschenbestie in eine Amok
justiz, die 'nach zwei von Aufklärung und Naturwissenschaft 
erfüllten Jahrhunderten nichts gewechselt hat als den Talar; 
statt mißgeleiteten Glaubenseifers benutzt sie eine mißver
standene Staatsraison als Deckmantel. 

Meininisse juvatj sich das vor Augen zu halten, ist gut, und 
wer es uns vor Augen bringt, erwirbt sich gewiß ein Verdienst. 
Deshalb braucht man sich aber keineswegs blind zu stellen für 
die Mittel, mit denen solche Gedächtnisauffrischung erreicht 
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wird. Und da ist zu sagen, daß das unter dem Decknamen 
Rene Kestner vereinigte par nobile autorum - fratres kann 
man sie nach ihrem öffentlich ausg~tragenen Zank kaum 
nennen - in der Wahl seiner Mittel von einer künstlerischen 
Skrupellosigkeit ist, die der menschlichen Skrupellosigkeit der 
von ihm an den Pranger gestellten Militärkamarilla nichts 
nachgibt. "Die Affäre Dreyfus", die jetzt das Gemüt der 
Volksbühnenbesucher in W,allung und ihren Geschmack auf den 
Hund bringt, ist das Schulbeispiel einer unbekümmert um 
stilistische Sauberkeit, geistigen Zusammenhang, innere Wahr
heit drauflos "schneidenden" liter·arischen Montage. Kron
diamanten der Weltliteratur wie Zolas Reden vor Gericht und 
an die Jugend werden nach Bedarf zurechtgeschliHen und in 
Splitter gehackt, um mit allerhand Schmockbrillanten in eine 
Doublefassung ,gezwängt zu werden, gegen die Sudermanns 
Diktion wie eitel Platin wirkt. Der armselige Schieber Eszter
hazy wird zu einem Abenteurer großen Stils aufgepulvert, da
mit er es vor seiner Flucht den Herren, vor denen er bisher 
strammstehen mußte, aber noch einmal ordentlich geben kann. 
Der Arzt Clemenceau wird von der Anklage- auf die An
waltsbank versetzt: mit welchem Recht und zu welchem Ende, 
bleibt unklar. Und was mit dokumentarisch belegten Episoden 
und literarhistorisch bekannten Zitaten begann, endet in einem 
Phrasenduett über die wahren Pflichten des Staatsbürgers, 
dessen Provenienz - den Fisch erkennt inan an der Flosse -
unverkennbar und bei dem einem zu Mute ist, als hörte man 
am Rundfunk das Rededuell zwischen einem demokratischen 
und einem deutschnationalen Provinzleitartikler. Picquart und 
Pellieux singen sich an, wie es Posa und Philipp heutzutage 
beileibe nicht mehr erlaubt ist. 

Kurz: über Reportage und Montage hinweg wird der An
schluß an die älteste vornaturalistische Kulissenreißerei und 
damit nur erreicht, daß die Ernüchterung, die von solch klotzi
gem Theater ausgeht, immer wieder die Erregung unterbindet, 
in die einen die aufgerührte Erinnerung an eines der schmach
vollsten Kapitel· selbst mit erlebter Geschichte versetzt. Wer 
diesem Hin und Her einen ganzen Abend lang gewachsen ist, 
der sei aufrichtig um die Solidität seines Nervensystems be
neidet. Wer aber das seine dieser Belastungsprobe nicht aus
zusetzen wagt, der begnüge sich mit der Lektüre des Theater
zettels. Tiefer als die fünf knalligen Akte und die drei 
Dutzend ungleich begabter und nicht immer richtig verwandter 
Schauspieler, die die erste Seite anzeigt, muß Jeden, der Augen 
hat zu lesen und ein Herz das Gelesene zu empfinden, die auf 
den nächsten Seiten abgedruckte "Kurze Zeittabelle zur Affäre 
Dreyfus" erschüttern. Da steht: ,,19. bis 23. Dezember 1894. 
Verurteilung zu lebenslänglicher Deportation" und "Dezember 
1899. Amnestiegesetz". Allein dies: daß ein grauenvoller 
Justizmord nach fünf vollen Jahren aus der Welt geschafft 
wird nicht durch ehrliche Rehabilitierung des unschuldig De
gradierten und Malträtierten sondern durch eine verlogene 
"Amnestie", die nichts als ein neues Verbrechen war, das geht 
zumindest ebenso an die Nieren wie noch so gerissene Montage. 
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Bemerkungen 
Weil wir grade 

von "KuHua" sprechen, wie der 
Deutsche seine Wasserkloses gern 
zu nennen beliebt -: da ist mir 
auf Reisen durch meine Heimat 
etwas aufgefallen, vielleicht ist 
es gar nicht richtig... Was die 
Welschen sind, so haben die also 
in jedem noch so kleinen Hotel, 
in Paris und in der Provinz, in 
,allen Zimmern ein Bidet. In den 
deutschen Hotels ... ich bin nun 
also ganz allein gereist, aber ich 
habe es nirgends gefunden. Da 
gibt es Badezimmer und W,arm
Wasser-Leitung, und alles ist 
.~chön und ,gut - aber tast ni,r
R,ends gibt es Bidets. SoIJ
ten die Hotelbesitzer diese Er
findung noch so 'ansehen, wie 
Multatuli uns das berichtet hat: 
als <einen "Geigenkasten auf Bei
nen"? Es ist mitnichten einer. 
Und da schreiben sie nun so viel 
von der neuen Zeit und von der 
Körperpflege und davon, daß 
Berlin eine Weltsladt ist und 
Köln auch und Leipzig auch und 
Bitterfeld auch, ja doch,~hr 
kommt alle dran - und von: dem 
Rhyt'hmus der Epoche und vom 
rasenden Tempo: aber Bidets 
haben sie nicht.· Wie wäre es, 
die Herrschaften zerrissen sich 
eine Kleinigkeit weniger die Mäu
ler, um darzutun, wie schmutzig, 
wie verkommen und wie unsau
ber die französischen Eisenbahn
wagen seien, die es in Wahr
heit darin mit jedem deutschen 
D-Zug ,aufnehmen, und bauten 
stattdessen in ,die Hotels e.ini,g,e 
Geigenkästen ein? oder steJliten 
einige in die Zimmer? - Wel
scher Tand? Hm. 

Ich weiß schon, daß es auch 
andere Sorgen gibt, zum Beispiel 

die, daß sich die Arbeiter in 
Tausenden von Betrieben nicht 
ordentlich säubern können, . was 
immerhin wichtiger ist. Aber 
weil wir doch grade von der 
deutschen KuItua gesprochlm ha
ben, da meinte ich nur ". 

Es gibt aber auch ganz 
Schlaue. 

Zum Bdspiel jenen Hot,elJi:er 
aus Gotha, der - in seinem 
Hotel Mahr - dieses angeschla
,gen hat: 

"Be'triHt: Fließendes W-ass.er! 
In den Zimmern meines Hotels 

befindet sich keine fließende 
Wasser-Vorrichtung! 

Dies könnte als Nachteil ausge
legt we·rden, erweist sich aber als 
Vorteil aus hygienischen Grün
den. Ganz abgesehen von mei
n'en Erfahrungen als alter' Hotel
Fachmann, schon die ständige: 
Kontrolle, ob das Personal trotz. 
strengen Verbots die Nachtge
schirre in die Becken des Wasch-. 
tisches leert, ist undurchfü.hrbar. 
Ich appelliere an die Erfahrun

gen des Gastes selbst! Die Tat
sache, claß fließendes Wasser 
eben alles' herunterspült, läßt das 
Waschbecken zu allen Verrich
tungen mißbrauchen. Man er
spare mir die Einzelheiten. 

Das Ideal eines Hotelzimmers!. 
ein sauberes bequemes Bett, 
reines Geschirr un,d Wäsche, im 
Winter gut funktionierende Zen
tralheizung ist in jedem einzel-· 
nen meiner ,zimmer vorhanden. 

Aus oben erwähnten Gründen 
habe ich W,armwas·serleitung nur' 
auf dem Korridor jeder Etage ein
bauen lassen, wo es leicht von' 
jedem Zimmer zu erreichen ist. 

Außerdem besorgt da's Zimmer
mädchen sofo.rt warmes Wasser." 

KUNST UND LEBEN 1930 
Ein Kalender mit 53 hierfür erst ausgeführ
ten Zeichnungen und Original- Holzschnitten 
namhafter deutscher Künstler und mit Gedichten 
und Sprüchen deutscher Dichter und Denker,. 
22, Jahrgang M. 3.50 
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Drei Reisende, die es ja wissen 
müssen, haben heruntergemalt: 
Bravo! Sehr richtig! Hurra! 

Man ersp.are mir die Einzel
heiten. 

Pete?' Pantej' 

Auto über alles 
Bei Koblenz i~t ein Auto in 

dien Rihein ~efaUen. Und drei 
P,e,rsonetll kamen dabei um. Na
!lüll'1ic.h trifft den iLe:nke.r nicht 
di~ Sclwld. "Eine Anzahl von 
besond,ers gefährlichen Kurven 
und Uferstreclcen sind, ni,cht ,g,e
nügend durc.h GeLänd'e,r und 
Warnungstafe1n geschützt." 

Eine sohlimme Krankheit ist 
ausgebrochen: die GeLänderg,rip
pe. ~e'ohtschaffen tobt sich der 
Ba,rrieren-Bazillus aus. Wenn das 
so weiter ,geht, werden Straßen 
ohne Drahtzaun bald nicht mehr 
LU sehen sein. 

Auch dien Rhein woB'en sie in 
Eisen legen. ,BaM zeigt sich das 
vertraute Bild. Die obligaten 
Männer omit d'em amtLiohen Blick 
we,rd'en Plä,ne wälzen, den dik
ken Bleistift' zücken und einen 
VoranscMa,g gebären. Nach ih
nen werd'en wieder Männer kom
men zwecks, noohmaliger Besich
tigung und finden, d'aß dlie ge
pIanten Maßnahmen, keine ,sind. 
So jagt ein Voranschia!! den ,an
d,ern. Eines Tages ist es d,ann so 
weH: es treten di,e ausfühl'enden 
Or~ane an und: machen ,Löcher. 
Und nehen diese Löcher wieder 
Löcher. Schließlioh ist der Draht- ' 
zaun ferti!!, Leuchtp~'osten stehen 
überall herum, und wo das Wa,s

'ser anfän!!'t, ra,gen Tafeln: "Aoh-
tung, W.asser!" 

Diese übe.rtrie:bene Rücksicht
nahme !!eschl!e:ht, weil einmal 'ein 
M'ann am Volant ~esCJMafen hat. 
Sind d'enn' die AutomobiLbesHzer 
'bess'ere Mens,chen? Keinem fiele 

,ein; die Ufer a:bl'luzäuneu, w.e~l 
ein Fußgän!!er hineingefallen ,ist. 
Unsere Verke,hI'sfacMeute stehen 
al1.f einer höheren W,arie. Ihr 
Hirn ,rea!!i,ert nur nooh auf Auto
mobile. Fußgän!!er sind eine lä
sti!!e Be!!1eiterscheirnl1ng des Stra
ßeruebens. Di,e Dämme werden 
immer breiter. Die Ge:hSitei!!e ian-

€' mer enger. Und über einen Platz 
darf man nur im KreilSe gehen. 

Amerika, für das wir- schwär
men, maoht es anders. Wenn da 
ein Auto umkj;ppt, wird ,das 
Wrack zu nutz und ,frommen aller 
an d:er i!,leichen SileHe auf,gebaut. 
Derartige ,Wa:rnungen sind uns zu 
bil:lig. Bei uns muß ,alLes flim
mern, sonst macht Automobilfah
ren keinen Spaß. Und DraM
zäune sind seit je ein Requ~sit 
,d~eses La.ndes gewesen. 

Wenn wir einmal untergeh.en 
und künftige Historiker grahen 
uns wie,der aus, dann werd'en sie 
ve'l'wund,ert sa,~en: "Hindernisse 
über Hindern~sse! Es scheint ein 
Geschl~cht von HÜ'l'd'enläufer-n 
gewesen. ,zu ,s,ein." 

B1'uno Manuel 

Bficherschau 
eIner großen berliner Zeitung 

Das G.anze ist überschrieben: 
WeiJhnachtsbücher. Das ist 

aher keine Entschuldi~unl! für 
,das Ni'veau. Die Leser d~s B. T. 
sind zu WeiJhnachten die gLeichen 
wie sonst -auch. ,Das L'iteratur
b'latt ist ~mJu1i ge,nau so sohJJecht. 

Die Seite be,ginnt mit WilheIm 
Bölsche: "Büch,er der Naturwis
senSIChaft". Die AUiSwaJh.l und, Art 
der Anzei~e scheint hier noch 
die heste. Man k.ann n.ur fragen, 
ob d'er poetisohe Freildenk.er 
BöLsdw heute noch viel mit Na
turwissenschaft !!emein hat. Hier 
ist zwar weni.gstens irgendein 

AOALD AMUNDSEN: 

~eiu ie6eu· Q{~ (fufbe'er 
übersetzt von Georg Smwarz. Mit 2 Karten, 7 Bildern und einem 
Nachwort von Dr. Franz Bi\hounek. Geheftet M. 6.-, Leinen M. 8.-. 

<fine .f)efOenf494 unferer 3eff! 
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Nive·au und eine Gesinnung, aber 
es ist die Gesinnung der neun
ziger Jahre. Vom NeheIneck bis 
SclIeidemann - dieses riesig,e 
Korsdt trägt man 1929 nilcht 
mehr. Die bürgerliche Ideologie 
ist sowo.hl skeptischer wie un
ruhige,r g'eword.en. Es ist, ,als ob 
die Kunstkritik bei BöckHn, die 
T>h.eaterkritik bei Ibsen stehen 
geMieben wäre. 

Nach Bölsche, nach einer 
SpaHe bloHer Inserate (neuer 
Heinrich Mann, Trotzkis Lebens
erinnerungen, Gid,e), wieaer "Na
turwissenschaft", vom Tieronkel 
Heck angezei.gt. "Wiede!' ein 
neuer Bengt Berg'" - in mel!le'ffi 
Stil, halbseitif! und ausführlich, 
mit Platz nicht für Trotzk.i-, aber 
für Vögel zu Tausend'en una 
Ab ertausend'en. "Dann spiel'en 
eine große Ro.Jll,e die Eiderenten, 
die die berühmten Eide!'d·aunen· 
Hefern; <tber nicht die p!'achtvol
len, soh,warzweißen, stellenweise 
grün vnd lachsrot angehauohten 
Erpel sondern dIe unscheinbaren, 
br,aunschwarz ,gestrichelten Enten, 
die sich die Daunen selbst ·IIIllS

rupfen." Unmittelbar dlanacih eine 
neue Rubrik mit reem ,bode,nlosen 
Tite!.: "Junge Deutsche a1s No
vellisten". Gemeint.sü:ndl K:1aus 
Mann und noch ein junger Deut
scher; ein Strich trennt sie von 
PaUlJ. Elippers l" T'ierkindern" '("Dies . 
Buch gibt uns etwas vom ver
lorenen Paraaies zurück"). Kein 
Strioh trennt das verlorene Para
aies von RudaH Hans Barisoh: 
"Der g!'oße alte Kater", gIerich' d,a
hinter. Ich -betone: wir sma nicht 
im Loka.Jan~eiger, wo ,dJie Stratz 
und RudoU Herzog auch im Ro-

manteil zuhause sind, sondern in 
einer Zeitung, die das neueste 
W,erk eines kÜJhnen jungen gro
ßen Franzosen soga!' in der 
iJUustrie!'te·n BeHa·ge bringt. Über 
den oesterreichischen Kitschdich
ter 'schreibt ,aber ReLensent: "Die 
Begabung der EinfüMung und der 
feinen Ohar,akterzeichnung, aie 
dem AutO!' in d,er NoveHensamm
lung ,Vom ste!'be·nden &okoko' 
oder auch in aem Schube!'t-&o
man ,Schwamm,er!' aie Herzen 
vieler Leser gewann, ist ... auch 
hier spürhar." Nur Scihopenhauer 
als Romanheld scheint ihm dem 
vo,rwiegend unterha1tend~h,eiter:n 
Talent des Staakmannautors 
nicht !!anz angemessen. Es folgt 
darum eine ltubdk: "Aus Leben 
ana Zeit" - bei Gott ei,n weHes 
FeLd. Aber niemand anders sie,ht 
darin als d,er Hermann Stege
mann ganz allem, der deutsche 
Kriegskor!'esponaent von lIiIUlO 

diazumal, der &oman-cier alsStra-
t,e,!!e. . 

Der ZufaEsk!'am, im Kehricht 
vo.n Zeilenschindern ~usamme·n
geweht, g'eht weiter. Aber die 
Lust, ihn weiter zu exzerpieren, 
j;st gering, die Lehre scheint 
schon so deutlich. Nur dies noch: 
auf de!' gleichen Seite, im 
gleichen Literaturblatt sind Marie
luise Heißer und Ernst Zahn be
sprochen - und heide .. gut". 
Denn s·o ein Buch ist etwas Schö
nes; Keller G. und Keller P. -
im ~ata~og k,lembürgerlicher 
Le~hhibliotheken 51 eh,en sie g'Leich
fal,Ls hmter,emander. Zehn ZeUen 
kommen auf die Fleißer, und Re
zensent nennt sie "rue .begabteste 
unter den jüngern schreihenden 

F R I E D R I C H W 0 L F Verfasser von "Cyankali" 
"Der arme Konrad", "Ko~ 
Ion n e H und" usw. 

schreibt über "Heini Jermann", die Lebensgeschichte 
eines Kriegs· und Fürsorgekindes von Anni Geiger-Gog 
Mit 7 farbigen Vollbildern in Leinen RM.5,20. D.Gundert Verlag Stuttgart 

,.Alle bisherIgen Kriegsbücher haben nicht versulht, die Hintergründe des Krieges und das 
ausgesprochen proletarische Elend, das immerhin 40' Millionen in Deutschland traf, uns vor 
Augen zu führen. Anni Oeiller·Oog hat den Versuch unternommen, mit den Augen des kleinen 
Proleten jungen .Heini Jermann" dies Deuts<hland um 1914-1928 zu sehen. Dieser wüntige. 
notwendige und neue Versuch ist ihr gelungen. Stellen in dem Buch zwingen zu Schlüssen. 
die wüntiger sind als alles Lamentieren heutiger Pharisäer und Schriftgelehrten. Das Buch 
ist für diese und die kommende Oeneration geschrieben . .. ein mutiges Buch, (in no/wendiges 
Buch. ein I!ekonntes Buch '" 
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"Mehring, warum schreibst 
. Du keine Chansons mehr -
eine Affenschande I" fragte 
Peter Panter (Weltbühne) 

Als Antwort erschienen 

Die Gedichte 
Lieder 
und Chansons 
des 

WALTER 
MEHRING 
Geh. 3.50 RM. geb. 5.- RM 

Hierauf Peter Panter: 
"Mehring hat in seinen Versen 
einen völlig neuen Ton in die 
Literatur eingeführt .... " 
Allerdings: "Die dauernde Be
schäftigung mit heutiger Li
teratur verdirbt offenbar alle 
gesunden Instinkte." 

(Paul Fechter) 

" . , . Grund genug, diese 
besten Chansons doppelt zu 
lieben." (Peter Panter) 

Deswegen: 

"Lest Walter Mehring, das 
beste Mittel gegen die Ver
kalkung des Geistes und der 
G~sinnung." Vossische Zeitung 

S. FISCHER VERLAG 
BERLIN 
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Da,men". Zwanz:il! Zeilen kommen 
auf Ernst ZaJhn, sie zeigen "den 
schwewer Dichter auf der Höhe des 
SchaHe.lIJs" .. Da gibt es Fa,miHen
väter, blutjunge Bahnwä·rters
töchter, Herrenmenschen, Kom
promiJss·e der Hdmlichkeit. "Daß 
über ihr Ernst Za'hn sein ·di'chte
risch-priesterliches Ja sagt, ist 
die Stärke des Werks. In ~in~m 
sanften Orgelakko,rd . " Mingt 
der Roman d~s' A1,terns 8JUS, 

iriedlich. wie auch nach Sturm' 
UIIld WeHen letzter Abendson
nens.chein den wie·d~r zur Ruhe 
g·ekommenen Bergsee noch ·e~n
mal auf1.euchten läßt. Unsre' 
Zeit ist um eine echte DichttlIl& 
reicher." Wenn i:hrs nicht fühlt, 
ihr werdet's nilCht 'erjage·n, und 
nächsten Sonntag, zweiundfänf
ugmal im J,alh.r, mit einer Auf
lage von über zweihunderUau
s,end ExempI.aren, vor minde
stens anderthalb Millionen Le
sern g'eht das Geistesleben aus 
dem Herzen Berlins weiter. 

Der Handelsteil des d·eut
sehen Uberalismus ist sehr solid. 
In der Theaterkr~tik g,iht es Bon
zen, die wenigstens die Fleißer. 
nicht mit Ernst Za,hn verweoh
sein. Chefr,edakteure sind ge
bild~t, wissen zwar nl~hts von 
,,1,a,chsrot ,angehauchten Erpeln", 
aber zitieren Oedipus ,auf KoLo
nos, wenn 'es ihnen einfließt, so 
ganz lei'chthin, ,daß sie vor einem 
Jahr um dies·e Zeit noch mit 
Bülow über Hamsun gesprochen 
haben. Auf den Lokalanz'eiger 
sehen sie hoch herab. Korrum
piert ist Mer selbstverständlich 
au<:h nichts; die Verleger inter
essiert ja ,auch k,aum, 'was na
menlose Literaten aJ.les so per 
Zufall zusammeriJ,oben oder 
nicht. Solche Literaturblätter 
·sind aus eignen Kräften korrum
piert; sie stehen unter dem Ni;
veau des dümm'sten und 
ahnungsloseste,n der mögHohen 
Leser, Sie hindern, daß die 
paar Männer, die in Deutsch
land zur BuchkrHik taugen und 
sie aufs Niv,eau ,d,er Theater
kritik, besser nocil ,der Wit-t
schaftskriiik heben könnt,en, 
machtlos s~nd. Berlin hat :n~cht 
einmal, cl'ie Presse, die es verdient. 

Ernst BZ'Jch 



Neues von jungen Dichtern 
II 

Klaus Mann 

Wo Bericht und Märchen a·u!-
einanderstoßen, da haust 

der Kitsch. Wo das Wahre durch 
das Wün:soh~nswerte gefärbt und 
das Natürliche durch das Deko
mtive verschminkt wird - in ge
fährlicher Nähe dieses ,gefähr
lichen Grenz.bezirks, in dem ein 
junger Mensch sich ruhig - eine 
Weile tummeln darf, wenn er 
nicht .gerade die Absicht hat, 
Kunst zu schaffen,bewegt sich 
Klaus Mann. Deshalb wirkt sein 
neuer Roman "Alexander" 
(S. Fischer, Berlin) in großen Par
tien nicht so sehr jung als infan
til. Historie als MateriJalfür 
Wunschträume. DJ:e Apotheose 
des Girlknaben, nach Motiven der 
Welt;geschich-te aufgefiiJhrt von 
eine·m, der in einer einig.ermaßen 
-unkontroJli.erbal'en Vergangenheit 
zu ·realisieren suoht, was er von 
der Gegenwart gern verlangte. 
Der braunhäutige . Mazedonier
junge, anmutitg frisiert wie eine 
Al!Jegorie. des FriihJings, unter
wirft sich As~en, weH den Män
nern und de·n Fraue,n seine Aug<en 
und goldroten Locken .gefallen 
und weil seine Soldaten in ilm 
verliebt sind. Der graziöse Si'e
ger .erobert die Welt im Tanz
nur l!~b<t es leider keine We:It, di'e 
sich so eroboern Heße, und desha1b 
ist etwas Operettenlhaftes in di:e
sen PerserschLachten. ErdteHe 
zollen der Schönheit einen T.ri
'but, von d·essen Notwendigkeit 
der Autor so überzeugt ist, daß 
nicht riel Kampf darum entsteht 
- kein ebenbürtig'er Gegenspie
ler wird geduldet, und so fe,hlt 
der Aktivität des Welteroberers 
der Wtiderstand, an dem sie ersrt 

fiiJhlhar würde. Die fleischigen, 
verschmutzten Satrapen .beugen 
sich ohne Umstände. Beugen 
sie sich der Schönheit eines gut 
gewachsenen Jungen ooer dem 
laustischen Entdeckerdrang eines 
hungrigen P'fadfinders? Das wird 
nicht recht getrennt. 

W.a:s nach dem Höhepunkt des 
Alexanderzmges kommt, der Ver
fal'l, d'as Sichv·ergeuden in aul
weichend'en Lastern, die G.r,au
.samkeit, der Größenwahn und 
die Angst - das ist viel freier, 
ja seitenweise packend geschil
dert, weil Mer d·er Träumer den 
KünsHer nicht mehr s-o ty.ranni
si'ert. Sowie Alexander böse 
wird, bekommt er Farbe. 

,Die auftretenden ·Filguren be
obacbrten Nuancen im Gebaren 
und Aussehen ihrer .Mitmenschen 
mit einer Feinnervigkeit, die aus 
doem zw,anzigs-t'enJahmundert ein
gesohmuggeltr!rt, andrerseits wer
den unau!h·örlich G~walttätigkei
ten vonmnen berichtet, die me·h.r. 
den Sportsfreund im Leser anrüh
,ren als charakteriJSreren.Q wirken. 
Ist Alexander ·ein He1d? Wir be
merken 'ein'en Jungen, der I!ern 
in Rüssen .badet und beihisto
rischen Gelegenheiten ins DekLa
mieren ·gerät. "Er hat ü:bernatür
:Hebe Augen",behaupt-en, von 
Klaus M,annangestiftet, die Mit
spieler, aber di,ese Aug,en sehen 
den Leser nicht an. "Der sie 
aber fUhrte, d'er JÜngling, er war 
mehr als ·eIn Mensch" - was zu 
beweisen gewesen wäre! Ansätze 
LU solchem Beweis werden oft 
mit recht anrüchigen Mitteln ver
S<\l,cbt: "Er w,andte den· streng!!e
wordenen Blick zum Wasser, das 
erb1ei'chte un.d sich frierend kräu
seHe." So etwas ·darf kein Schrift
steUer vom Wasser verLangen. 

Budoll Arnheim -TIERKINDER • MENSCHEN KINDER 

I1I Die neuen BUcher von PAUL EIPPER 
Jeder Band mit 32 Bildnisstudien von HEDDA WALTHER 

. Gebunden ~e M. 5.50. be:de Bände in Geschenkkass'ette M.11.-

DI7Ser Paul Elpper ISt ein wunderbarer Bursche, einer, 
der das Hirn des Mannes. aber das Herz des Kindes hat. Die 
Klugheit und die unvermischte Naivität. ESSENER ANZEIGER 

Verlag von Dietrich Reimer in .erlin 
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Antworten 
Fritz MÜDster, Brulau. Sie hagen 1\mS, wacum wir ,bisher rlichl 

.z;ur AHäre Bessedowski Stellwng ~e.nommeD ha'ben - Nun, diese 
Sache liegt sehr s.chwieriJg und :Hit ohne genaues Ma,t.erial kaum be
urtenbar. Bessedowski scheint VOll vornherein keine -lxisen Absicll
ten .g·ehabt zu ha.ben und ist wohl nut' dru.rch die &Ohweren personalen 
Gegensätze im russischoen Außenkommissariat in eih-e tödliche 
Kle=e geraten. Seine FLucht an die öffelltHchkeit war zu dra
matisch, um ganz wahr zu seih. Und übrigens scheint· uns seihe 
eigne Tl"agikgeringer zu sein als die des russ.i.schen Staates, der unter 
eineD1- &0 eklatanten Mangel an qualifizie.rten Beamten für den Aus
lands dienst leidet, daß er zu Außenseitern und' Wlsi.ohern Kantonisten 
greifen muß, für die wied,er ein großes und, W'i!e sich in der Praxis 
gezeigt hat, oft zweischneidiges Überwachungs.system notwend~ ist. 
Wir hätten uns also mit Herrn Bessedowski kaum befaßt, w,oon ni-cht 
dessen Mitteilungen, je mehr sie sich von persönUchen Sohicksalen 
entfernen, imme.r posiHve:r würden. Da ist z.um Beispiel ein Artikel, 
der am 10. November ih Pawel Miliukows pariser Blat1 g,estand~n 
hat und der von Hel:lmut von, Gerlach a.uszU!gsweis·e ih ,der 'letzten 
,Welt am Montag' wiedergegeben worden ·ist. Wir rekapituHeren 
zunäohst den InhaH,· weiJ. die deut6che PNsse, von kleinen Ausnah
men abges'ehen, von der Veröf.fenUichung nicht die gering,ste Notiz 
genommen bat. Bessed'Owski behauptet nämHch, daß auf Grund'einer 
geheimen Vereinbarung zwischen der Reicllswehr und doem moskauer 
revolutionären Kriegsrat noch immer eine sorg.fältig marki.erteZu
sammenarbe~t stattfinde. Die Reichswehr stelle militärische 'und tech
nische Instrukteure, währ·end dioe RU6sen dafür bohe Kommand'eure 
schickten, um sich in Deutschland zu perf,ekHonieren. WeHer sollen 
die Sowjets der Reichswehr GrundS'tüCke und Materia~ zur Ver~ung 
~e6teIJt haben, um Rußland eine Kriegsindustrie aufhauen zu h-eUen. 
Das technische Personal setze sim zu ·111eichen Teilen a,us Deutschen 
u.nd Russen zusammen. Nach deutschen Formeln und Zei.c.hntingen 
würden da Stickstoffe, Sprengst'OHe und Flugzeug·e hergestellt. Eines 
di,eser Werke soU etwa fünfzig Werst von Moskau entfernt li1lgen. 
"Der ganze Betriel? in den Werken wird auf Rechnung des 
Sowietstaats geführt... Für diesen roelaHv -MLUgen. Preis erfährt die ' 
Rot'e Armee die geheimen techm~hen Erfindungen Deutschlands. 
So ist mir zum Beispi.el bekannt, daß in der Fabrik bei Moskau ein 
neuer Sprengstoff he,rgestellt wird,d·er wtlängst in DeutsoOhland er
funden worden ist, und ebenso ein neuer SHck.stoff, dessen Formeln 
von deutschen Chemikern testges'etzt wurden." Die Rote Arme,e, 
s<::hließt Bessedowski, habe dafür das Recht, unbesooränktfür ei~ne 
Zwecke zu produmeren, sei jedoch verpfhlchtet, einen Teil <kr P,ro
duktion mit eignen Mitteln und für eignes Risik'O für di,e Zwecke der 
Reichswehr l!oehcim nach De<Utsch1<and zu senden. - "Sind die An
gaben ~eS6edowskis wahr?" hagt HeHmut von Gerla-ch, und w~ 
nehmen diJese Frage in ihrer g'anzen Schwere auf. Denn mal! Herr 
Bess,edowski au.ch kein ldassis.cher Zeuge s·ein, so ist u.ns doch aus 
andern Quellen bekannt, daß Behauptungen, die 1!eeign,et sind\ we
nigstens Teile seiner Ausführungen zu stützen, schon seit längerer 
Zeit zirkulieren. Bemerkenswert:Hit das völlig-e Schwei11:en der deut
schen. Presse vor den immerhin nicht hel.anglosen Mittellunflen der 
,Welf am Mo·ntag'. Selbst der s'ozia1demokratisch,en Presse, di'e doch 
sonst weiß GoU auf dem Posten ist, wenn es gilt, d'en Kommunisten 
eines aU6zuwisc.h.en, scheint die Spu-cke weggeblieben zu sein. Dabei 
hat der ,Soziat.demokratische Pressedienst', wie wir von zuverlässi
ger Seite wissen, doen Inhalt des Artikels der ,Welt am Monta,g' noch 
am gI,eichen Abend durch Funkspruch weit-erg,egeben. Man fa,nd ihn 
indessen nur in der ,Leipziger Volkszeitung' undiein paar andern Par-
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teilblätte-rnj der ,Vorwärts' dagegen hüllt·e - sich in das mn so-gut 
kleidende Sc.hweI~en. Die Frage drängt sich auf: wer hat hier Ge
genorder g.egeben, wem paßte die VeröffentHchunl! nicht in den 
Kram? S<>zialdemokrwsche Stellen, die Moskau gefäHig sein wollen, 
durften noch nkht erfunden sein. Aber gibt es nioht wel~he, die 
mit sich reden l'assen, wenn es gilt, der WehrmacM Unannehmli:c·h· 
keiten zu ersparen? Da dWe burgerliche Presse dieselbe bequeme 
Haltung wählte, w.ar die Situation des Reichswehxministeriums über
lWs einfacl1: es brauchte rucht einmal zu dementieren. Dieses Tod
steUen von Regierung und Presse aber darf nicht hindern, die Frage 
naoh der -Tatsächlkhkeit der Behauptungen Bessedowskis Wieder auf
zunehmen, ehe em unübersehbar-er außenpolitischer Schaden ange
richtet wird·, denn Schweigen und Uninteressi:ertheit in Deutsch\.and 
bedeute't noch nioht d'asselbe aJ\1ße-rhalb unserer Grenzen. Un·d auch 
der Herr OberreiohsanwalJt täte gut, einmal die richtige Front zu 
nehmen, das heißt nicht gegen die paar Blätte.r, die &ich miot diesen 
Dingen kritis·ch .beschäftigen son.dern g·eg·en diejenigen amtlichen 
SteHen, die in ihrem an Schwachsi:nn ·grenzenden Tätigk.eitsdrang 
einen fremden Staat in <l.ie deutsohen Karten gucken lassen un<l. sich 
dabei wahrscheinlich no.ch besonders ramiert vorkommen. 

FUmbesucher. Sie haben sich neul:ich bei der ErstaufführunI! von 
T·eHen der "GeneralLinie" Erusensteins über folgende SzeDe gewun
dert: Hungersnot in einem Dorf, ausgemergelte Frauen stehen er
schöpft, völlig apathisoh. vor den Tür.en. Da kommt ein Gendarm die 
Straße ent1ang, sieht eine der Bäuerinnen an, b.leibt stehen, plötzlich 
springt das Bild: der Gendarm Links schwenkt! und weiter gerad'e
aus. Das scheint Ihnen sinn\.os, und Sie wundern skh über Eisen
stein. Wund,ern Sie sich lieber über die fi.lmzenSlUl', d~e hier heraus
geschnitten hat, wie der Gendarm auf die Frau zu!!;eht, sie in die 
schlaffe Brust kneift und enttäuscht weitergeht. Mag ein Film ein 
noch so großes Kunstwerk sein - die Zensoren genieren sich nicht. 
Busen is ni.chl 

Lola Kreutzberg. I,hr neues Buch "Tiere, Tänzerinnen und Dä
monen", erschienen bei Cart Reißner, Dresden, enthält hinten, wi·e es 
sich gebührt, ein Inhaltsverzeichnis. Blättert man um, s·o find'et man 
in der Mitte der letzten, weißen Seite, in derselben Drucktype I!e
setzt, fo·lgende Worte: "Lola Kreutzberg b"ai das Manuskl'ipt dieses 
Buches auf de-r Adler-Schreibmaschine geschrj'eben, die sie für aUe 
ihre liteoorisohen Arbeiten verwendet." Wir fimden d·as Dicht richtig 
- Sie hätten den Passus in ihren Text h[·neinarbeiten sone,n. Wer 
liest schon die letzte Seite I 

Historiker. Sie werden nicht wissen, daß der kürzHch ve·rstor
bene hamburger Ku.nstw-ilSsenschaftier A. W.arburg auch ein sehr um
fangreichoes Archiv Ihinterlassen hat, in d·ern er während d,er Kriegs
jahre alles an Zemunl!&ausschnitten und persönlichen MeinungsälUße
rungoo., die ihm aus den veTschied·enen Ländern zugingen, sammelte, 
w.as ihm für d·en SeelenzUostan.d der kriegs.führenden Menschheit 
charakter-isti.sch schien. Von j·e·d'em Lande hat er mehrere Bände 
voll M·aterial zusammengetragen - em noch ungenutzter Schatz I 

Dr. Otto Grautoff. Sie zeichnen verantwortlich für die "Deutsoh
französische Rundschau", ,deren Novemberheft .mH eLnem sti:listisch 
etwas merkwürdigen Acl.satz von w.a1ter vom Molo über Stresemann 
anhebt. Der erste Satz: "Es ist wohl <in. ted·ern- Lamde so, wie ·auch 
im klemern Kreise, daß man den Wert ·eines Menschen ·erst dann 
richtig erkennt, ist. er für immer verschwunden." Namu? Und: "Das 
erfuhr sich auch Stresemann." Und: "Wenn aber Denken und sehr 
oft Mderstrebender Ins,tinkt von sonst hefti.gen Ge.gn.ern über
raschend', fast bestürzt, das gleLch·e Stre·ben in sich entdecken, wie 
das Fühlen deI' Besten unverändert I!erichtet ist ... " Und: "FrÜlher, 
w.enn ein Staa ts-mann starb, schien das ledi:glioh ein Verlust für das 
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Land, dem er an.geoorte." Das bat de.r Dicltterpräsident doch wohl 
nicht e~enbändig getippt. Habe·n Sie, He.rr Redakteur, den Aufsatz 
zwecks Förderung des rapprochement erst ins Französische rund dann 
Wieder ins Deutsche zurück übersetzen lassen? Der Erfolg spricht 
gegen Ihre Bemiiilw.ngen. 

Jurist. Nachdem ~m Oktober auf dem Internationalen Straf
c.oohtskongreß in Bukare·st der Referent eine !Seltsame Entsohließung 
einge.b.racht hat, nach d·er sich "die stratfrechtLiche WiJr~ung eines 
Urteils künftig auch auf das Arusland erstrecken" soLl, und nachdem 
man sich auf dem deutschen Anwaltskongceßin Hamburg mehr in 
philosophischen Reflexionen g.ewicll't als zu Zeitfragen SteHun·g 1!e
nommen hat, wm nun der "Intema.Honale Juristische Kongreß", der 
vom 8. bis 12. DezeIIlIberin Berl<in tagt, m memas res ~ehen. Aus 
fast allen Länd~ der W·elt werden sich Teilnehmer dnfinden. 
Hauptpunkte: Schutz der We.rktäHgen, oor unterdrückten Minder
heitenund der Kolonialvölke.r. Es sollen eine inte.rnationale ju
ristische Vereinigung sowie eine Zeit&ohrift gegründet werden. Be
ginn am 8. Dezember um Y,10 Uhr im KünsUerhaus, Bellevuestraße. 
Ab 9. Dezember im Hotel Atlas, F.r~eddchstraße. 

Weltbühnenleser Köln und Umgegend. Demnächst gasHert das 
KaJbarett "Die kleine Weltbühne" in Köln. Telefonische Anfragen: 
Köm 96 154. 

Dieser Nummer liegt eine Zahlkarte für die Abonnenten bei, auf der 
wir bitten, 

den AbonnementsbetraJ! für das I. Vierteljahr 1930 
einzuzahlen, da am 5. Januar die Einziehunl! durch Nachnahme be
ginnt :und: 1IiIlnötige Kosten v.erursacht. , 

Dieser Nummer hegen Prospekte der Verleger earl Schünemann und 
S. 1!'ischer bei; dte wir der AUfmerksamkeit unserer Leser empfehlen. 

JIaaaokriph oIad _ ... die R.cIalrti. dor WoIttolhM. ~ .... , ltutatr. 152, .. 
ri __ ; .. wird pbetea, ih_ Rlldtporto beinl.,.,., da IODat "eiDo Rlldt_duDr orfolpD ........ 

DIe Weltbl1lme wwde berrIIDClet ...... Siertri.d J_bsolm UDd wird VOll Cut ... Ouieb!ky 
__ Mitwi""""r "Ga Kurt Tuobolak} peilet. - V.raatwortliob. Cut ... Ouielzky, Berü; 

Verla~ der W.ltbühne. Siegt .. .d lacobsohn '" Co.. CblU'lottenburlf. 
• TeiophoDI C 1. Stoioplat. 77 57. - Postsob.ckkoolo, Berlio 11958. 

Baakkoato: OlU'llUtidter u. Natlooalbaok. Oopo.'t.nk •• .., Cbarlott.oburr. KaDtatr. 112 
BaakkODto in dor Tocbeoboalowakei, Böhmi.obe Kommerzialbaok Pr •• PrikoPJ 6. 

PI , I G R I L L I 
Der Keuschheitsgürtel 

Broschiert 3 Mark / in Ganzleinen S Mark 
Van de Velde hin, van de Velde her - wenn ·die Menschen alle PitigriJli lesen 
wijrden, würden oie rascher Liebes nnd Lebenskünstler werden. Van de Velde 
Ist die Theorie. Pitigrilll aber Ist die Praxis. Hier schreibt einer das Dekameron 
dieser Zelt Landsmann Boccaccios von Geblüt, ist er Enropäer yon Geist nnn Sitte. 
Tolldreist schlägt er das Bnch mit sieben Siegeln, das die Frau immer von "euem 
für den Mann ist, anf. Und wahl·baftig: die Siegel werden alle· erbrochen Mit Li't, 
mit Gewalt, mit de, Ueberraschunl' des Herzens oder der Ueberwmdung des Hirns. 
Die acht Novellen des .KeuschheU'gürtels" smd acht von starkem Witz beflügelte 
BeiSpiele über ein Thema: dip Kunst, gnt und glÜCKlich zu lieben. Sie lehrt Piti
grilb heute wie kein zweiter .einer Zeitgenossen; darum ist er der Schrecken der 
Mncker beider Geschlechter. Aher aie Freude aller dere" die überzeugt sind, daß 
bei Jeder neue" Frau und jedem neuen Mann Geh"imDlsse zn finden sind, die man 
sich bei den vorigen nicht. tränmpn ließ. Pltigrilli wäre, gäbe es eine Schnle der 
Liebesweishait. heute bestimmt ihr Ehrendoktor B.·Z. Berlin. 

Alle Bud,ha"dlunRen führen die Büdler von Pitigrill •. 
Ausfüh,lidles Verlagsverzeidlnis Nr.28 bitte kostenlos verlangen. 
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XXV. Jallruog 10. -Dezember 1929 Nammer 50 

Der Schacht-Putsch von earl v. Ossietzky 
Auch Geldgenerale _ können putschen. Wie Perseus der be-

drängten Andromeda zu Hilfe eilt und dem bedrohlich 
nach den Waden schnappenden Drachen das Gebiß zerschlägt, 
so kommt Hjalmar Schacht als Retter für Herrn Hugenb~rg. Er 
muß doch eine anziehende Persönlichkeit sein, der Herr Ge
heimrat, dem seine Gegner so gefällig sind. Seine pleite ge
gangene Ostbank saniert die preußische Regierung mit gut 
marxistischem Kapital, und aus seinen politischen Ängsten be
freit ihn Schachts überlegene Hinterhaltsstrategie. Was der 
Herr Reichsbankpräsident unternommen hat, nennt man in Län-

. dern spanischer Zunge ein Pronunciamiento: ein General stellt 
ein Ultimatum, und die Regierung muß annehmen oder über die 
Klinge springen. Herr Schacht, der große Ordnungsmann, hat 
mit der heimtückischen Publikation seines Memorandums die 
Kreise der deutschen Außenpolitik gründlich zertreten, er hat 
den deutschen Kredit geschädigt und Hugenberg vor den Geg
nern im eignen Haus gerechtfertigt. In jedem Staat, dem seine 
Autorität kein bloßes Schaustück ist, hätte der Präsident einer 
staatlichen Notenbank, der sich ein solches Solospiel heraus
nimmt, noch am gleichen Tage den blauen Brief auf dem Tisch. 
Doch Schacht ist über die disziplinären Niederungen des ge
wöhnlichen Beamtenschicksals erhaben: die Sonderverfassung 
der Reichsbank, wie sie sich aus dem Dawesplan ergeben hat, 
macht ihn unkündbar. Die fremden Ketten, die er so gern zer
reißen möchte, sichern auch seinen Amtsstuhl. 

Man weiß seit Jahr und Tag, daß er sich für die Finanz
diktatur berufen fühlt. Ein gefährlich hohes Ziel, denn der 
Diktator Schacht bringt dafür nicht mehr mit als seine natür
liche Ungeschliffenheit, die ihn als Politiker unmöglich macht, 
wie es sich zuletzt bei der pariser Konferenz gezeigt hat. Da
mals brüskierte er nicht nur die Herren von der Gegenseite 

. unnötig sondern übersprang auch glattweg seine Instruktionen, 
indem er unzulässigerweise die Kolonialpolitik aufs Tapet 
brachte, womit er sich' sowohl in den Industriekontoren wie 
bei den Männergesangvereinen bestens als starker Mann und 
Retter empfohlen hielt. Die damals geholte Niederlage hat er 
nicht vergessen, und wenn er schon gegen den Feindbund 
nichts auszurichten vermochte, so kann er doch seine Regie~ 
rung in Verlegenheit bringen. Seine große Spekulation ist dies
mal das gewichtige Wort: Finanzreform, womit er auch die
jenigen fangen will, die aus politischen Gründen mit seiner 
Aggressivität nicht einverstanden sind. Denn Finanzreform, 
das bedeutet selbstverständlich nur Drosselung der Sozialpolitik 
und Abwälzung der Lasten auf die wirtschaftlich Schwachen. 
Es gehört zu diesem System, daß gegen den Reichsfinanz-
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minister Hilferding eine Opposition aufgezäumt wird, als wäre 
er nicht ein zu allen Konzessionen an das Großkapital bereiter 
Opp'ortunist sondern der leibhaftige rote Expropriationsteufel. 
Die "Wirtschaft" meldet ihre Ansprüche mit einem schon lange 
nicht mehr erlebten Ungestüm an und ist fast wieder so frech 
wie 1923. 

Wie vertunrerisch Schachts Vorstoß selOst für unbedingte 
Anhänger der gegenwärtig regierenden Koalition sein muß, 
zeigt am deutlichsten die Haltung des ,Beriiner Tageblatts' auf, 
das auch für die tollsten Kapriolen des Herrn Präsidenten ein 
empfehlendes Wort findet. Es war schon auffallend, daß wäh
rend der Youngkonferenz der Berichterstatter des ,B. T.', Herr 
Günther Stein, völlig auf eigne Meinung verzIchtend, sich dar
auf beschränkte, die unwirschen Impromptus des Meisters für 
ein liberal-demokratisches Leserpublikum zu instrumentieren, 
und dem großen Manne unerschrocken in Bezirke folgte, wo 
selbst den trainiertesten" Demoblättern die Luft wegblieb. Es 
ist nicht unsre Sache zu ergründen, ob diese neue Haltung des 
,B. T.' den definitiven Abmarsch ins Schwerkapitaiistische be
deutet oder ob man nur glücklich ist, in Herrn Schacht das seit 
dem vorzeitigen Abgang Cunos so lange entbehrte Hausidol 
gefunden zu haben und mit viel Sorgfalt die nächste der alle 
paar Jahre fälligen Nieten vorbereitet - jedenfalls setzt Herr 
Stein auf der ersten Seite des Blattes seine Hymnen auf 
Schacht entschlossen fort, während im politischen Glossarium 
auf der dritten Seite die Rechtspresse gerüffelt wird, weil sie 
ihrerseits aus dem Fall Kapital zu schlagen versucht. Ob das 
,B. T.' nun für den Y oungplan ist oder ihn ohne hugenbergschen 
Radau lieber auf diskrete Weise abgewürgt sehen möchte, 
bleibt infolgedessen dunkel, und klar ist nur, daß ein sonst so 
streng auf die Hütung der formalen Demokratie eingeschwore
nes Blatt einem Beamten Beifall zollt, der die Regierung unter 
seinen Willen zwingen will und nicht einmal vor der Auf
putschung der öffentlichkeit zurückscheut. 

Die Regierung wird nun vom Reichstag ein Vertrauens
votumfordern. Das ist richtig als Maßnahme gegen den par
lamentarischen Wirrwarr, unrichtig jedoch als Gegenzug gegen 
Herrn Schacht, der damit auf eine ihm nicht zukommende Stufe 
gehoben und dessen kleiner Staatsstreich damit gleichsam le
galisiert wird. Würde der Herr Reichsbankpräsident das der 
Regierung ausgesprochene Vertrauen als ein gegen sich ge
richtetes Mißtrauen aufnehmen und seinen Abschied ein
reichen, so wäre das allerdings eine höchst erwünschte Folge. 
Denn Hjalmar Schacht hat den Platz, auf dem. er sich einmal 
ein historisches Verdienst erworben hat, inzwischen lange ver
scherzt, seit er, hemmungslos seiner neurasthenischen Herrsch
sucht verfallen, sich immer wieder als Quertreiber und Schäd
ling gezeigt hat. 
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Der unbekannte Clemenceau von Simson Carasco 
N",chdem seine Biographie die Runde durch die ganze WeIt-

presse gemacht hat, seine patriotischen Tugenden besun
gen wurden, sogar von jenen - und mit wieviel Bitterkeit! -: 
die er besiegt und in Versailles gedemütigt hat, laßt uns Cle
menceau beschreiben, wie er wirklich war und nicht wozu 
ihn die Legende gemacht hat. 

Er war groß. Von stolzer Größe. Es ist aber eine, Her
absetzung für ihn, die unsre Zeit, charakterisiert, sieht man in 
ihm nur den Sieger vom 11. November 1918 oder nur den 
Diktator von Versailles. Er war Besseres und Schlimmeres zu
gleich. Dieser Mann, an dem nichts Menschliches war, wurde 
groß durch das Negative in ihm, durch seinen vollkommenen 
Nihilismus, durch seine widernatürlichen Fehler, durch alles, 
was nicht französisch in ihm war und was er eifersüchtig hegte 
und pflegte und woran 'er sozusagen eine geheime Lust fand: 
keine Ritterlichkeit, kein GeseIligkeitsgefühl, kein Maß; hin
gegen wilde Brutalität, Rachsucht und sadistische Freude, Be
siegte zu demütigEm, waren es nun Männer wie Caillaux oder 
Malvy oder ein ganzes Volk, wie Deut,schland. Und aIl dies 
verbunden mit einem wahnwitzigen Hochmut, mit einem un
bändigen Temperament und mit einer stahlharten Energie, die 
durch seine Menschenverachtung und Lebensverachtung noch 
gestärkt wurde. 

Er war der verkörperte Triumph des Individuums, die 
Individualität, die sich der ganzen Welt entgegenstellt. Der 
freie Mensch. L'Homme libre. Diesen Titel gab er auch sei
ner Zeitung. 

Er war aber auch der Triumph der kalten Vernunft. Seine 
Haltung und seine Philosophie wurden bestimmt durch das 
Gefühl der öde auf dieser Erde, über die er hochmütig und 
einsam dahinging, ohne Freunde, ohne Schutz zu suchen. 

"Au Soir de la Pensee", das er voriges Jahr, veröffentlicht 
hat, ist auch nur eine Hymne auf den Willen. Sein ganzer 
LebensinhaIt drückt sich in zwei Worten aus: Wollen, Han
deln. 

Für ihn bestand kein Unterschied zwischen einem Zei
tungsartikel, einer Rede, einem Sitz im Parlament oder der 
Präsidentenschaft: all dies sind nur Mittel zur Tat. Die Tat 
um der Tat wiIIen. Dennoch hat er zu den Folgen einer Tat 
niemals Vertrauen. Er handelt, weil er das physische Be
dürfnis danach hat, ohne dabei etwas von der Tat selbst oder 
von den Menschen etwas zu erwarten. Er hält die Menschen 
für dumm und feig. "Meine Minister," sagte er, "suche ich 
mir immer unter den Dümmsten aus." Fiel ein Mensch unter 
seine Krallen, so demütigte er die ganze Menschheit mit ihm. 

Er wurde unter Louis Philippe geboren, er kämpfte 
unter dem zweiten Kaiserreich und unter der dritten Republik. 
Er kannte die Borniertheit der Massen, die nur bewundern 
können oder verdammen, die an Tagen der nationalen Wal
lung freudetrunken sind und ebenso freudetaumelnd um die 
GuiIlotine tanzen. Sie sind grade nur dazu fähig, sich der Re-
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ligion zu ergeben, die er h<\Ut ul,1d verfolgt od~r de~ Sozialis
mus, den er bloß .als eine andre Art von Religion betrachtet. 
"Ich bekämpfe die Klöster in allen ihren Formen," sagte er zu 
Jaures. 

Wie Zola, der Kampfgenosse in der Affäre Dreyfus, war 
er wie aus einem Stück geschnitzt, ein Ganzes. Er betrach
tete alles en bloc. Seine Vorstellungswelt war ein großes 
Ganzes. Er kam von der äußersten Linken und landete bei 
der äußersten Rechten. Und blieb dabei immer er selbst. 
Mit dreißig Jahren war er derselbe wie mit achtundachtzig. 
Von der Kommune im Jahre 1871 wird er zurückgestoßen und 
entgeht knapp dem Erschießen; von der versailler Reaktion 
wird er gehaßt, auch sie ·will seinen Kopf. Im Jahre 1894 
wird er bei den Wahlen geschlagen und fast ganz Frankreich 
lästert ihn und nennt ihn den "Mann der Engländer". 

Doch was liegt ihm an der Meinung der Mitmenschen! 
Er glaubt sich im Recht, das genügt ihm. Als die Dreyfus
affäre ausbricht, sagte er: "Ich werde allein gegen alle 
kämpfen!" 

Haß und . Zerstörungssucht wachsen ins Ungeheure, ins 
Geniale. Der große Clemenceau, das ist der Mann, der allein, 
oder fast allein, der entfesselten nationalistischen Meute stand
hält, das ist der Mann, der Trotz bietet den Salons,· der Kirche, 
der Armee, dem Generalstab, der Presse. Das ist der Mann, 
der Zola für seinen Aufruf den Titel "J'accuse" gab. Das ist 
der Mann, der alle entfesselten Kräfte zerbrach, indem er die 
Massen verspottete und seine Gegner geißelte. "Mißfallen 
ist meine Freude, ich liebe es, gehaßt zu werden," hätte er 
mit Cyrano de Bergerac sagen können. Sogar sein Patriotis
mus wog nicht schwer. Was lag ihm daran, Frankreich zu 
ruinieren, wenn er nur im Recht blieb! 

Dann kam der Krieg. 
Im August 1914, als er vom Kabinett Viviani spricht, 

meint· er: "Ich unterstütze es, gewiß! Es geht ja nicht an
ders. Die Kommune also? Das _ Volk anrufen? '" Ich aber 
glaube nicht ans Volk ... " Schließlich triumphiert sein Haß. 
Seine Zeitung ist die meistzensurierte frankreichs. Ein Mini
sterrat wird einberufen: Wie kann man Clemenceau verhin
dern zu schaden? Im Jahre 1917 stand man vor der Frage: 
Soll man ihn verhaften oder ihm die Macht _übergeben? Er 
forderte sie und nahm sie einfach an sich. 

An der Spitze der Regierung aber verblaßte seine Größe. 
Plötzlich stand dieser geborene Oppositionsführer von einem 
verzweifelten Volk unterstützt da und hatte gegen keinen Wi
derstand mehr zu kämpfen. Er entpuppte sich als Condot
tiere, doch umgab er sich mit niedrigen, anrüchigen Menschen, 
mit Schmeichlern und Knechten, mit Leuten, die er nach Her
zenslust verachten und beschimpfen konnte, sogar mit Spit
zeln aller Art. "Je suis le premier flic de France" (ich bin 
der erste Spitzel Frankreichs), sagte er von sich selbst. 

Er war Patriot aus dem Bedürfnis zu handeln, ebenso 
wie er fast Antipatriot aus dem gleichen Bedürfnis wurde. 
Der Grad seines Patriotismus wurde nach dem Grad der Tä-
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tigkeit bestimmt, die er entfalten konnte. Doch sein Patrio
tismuf; blieb stets etwas Negatives: die Sucht zu handeln 
und zu vernichten, verbunden mit einem unversöhnlichen 
Haß gegen Poincare. Er regierte hauptsächlich gegen Poincare, 
den Präsidenten. Verzeichnete man einen Rückzug an der Front, 
fehlte es in einem Spital an Jodtinktur oder in einem Tintenfaß 
im Ministerium an Tinte, so brüllte Clemenceau: "Poincare ist 
schuld daran! Er wird es mit seinem Leben büßen!" 

Er verfolgte den Defaitismus jeder Form, ließ wegen ge
ringfügiger Delikte Hunderte einsperren und Unzählige er
schießen, doch er selbst erlaubte sich jeden Zynismus und ver
breitete die größte Panik um sich. Im Ministerrat sagte er: 
"Wir sind verloren. Gebt acht, die Deutschen werden uns in 
den Magen stoßen. Aber macht euch die Hosen nicht voll!" 
Er dachte daran, daß es vielleicht notwendig sein werde, 
Paris zu verlassen und sich an die Loire zurückzuziehen. 
"Wenn wir Paris verlassen müssen, ist Poincare dran schuld", 
schrie er. Und schon im Voraus bereitete er Listen vor, von 
den Leuten, die er im gegebenen Falle vor· ein Tribunal ,zu 
rufen gedachte und erschießen lassen woIlte. Wer weiß. ob 
Poincare damals seinem Haß entgangen wäre.! 

Im Friedensvertrag sah er auch nur ein Mittel zu neuen 
Taten, um Europa durcheinander zU rütteln, und es war nicht 
nur Deutschland sondern die ganze Welt, die er erniedrigen 
wollte. 

Dieses Bedürfnis, andre zu demütigen, hat er bis über den 
Tod hinaus an den Tag gelegt. So die, Geschichte .seiner Bei
setzung: Hundertmal wiederholte er: "Niemals werde ich ein
willigen, daß man mir 'ein staatliches Begräbnis macht, . Sie 
werden um meinen Sarg nicht herum paradieren. Aber trotz
dem sie wissen, daß ich es nicht will, werden s.ie gezwungen 
sein, das Staatsbegräbnis anzubieten. Welche Demütigung 
für sie!" 

Als er sah, daß Tardieu an die Macht kam, war er außer 
sieh. "Unter diesem Idioten muß ich krepieren!" sagte er. 
Als seine Krankheit ernst wurde und das baldige Ende un
abwendbar war, ließ sich Ministerpräsident Tardieu bei Cle
me~ceau melden. "Das hat mir noch gefehlt!" rief er aus. 
"Ich verbiete ihm, hier einzutreten. Dieser Mensch hat nichts 
bei mir zu suchen!" 

Herr Tardieu kam und ging wieder fort, ohne Clemenceau 
gesehen zu haben. Der letzte Tatzenschlag des Tigers galt 
dem Mächtigsten Frankreichs. 

Das Symbol 
Wie uns ein Leser mitteilt, sind die roten Kokarden, die 

auf den Straßen verkauft werden, großenteils Nadeln 
mit einem Bild Hindenburgs, das rot überstrichen worden ist. 
Die rote Farbe läßt sich leicht abkratzen, so daß Hindenburgs 
Bild wieder hervorkommt. 

Tägliche Rundschau vom 16, November 1918 
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8 Uhr abends - Licht aus! von Ignaz Wrobel 
Ein Gefangener, der ,drei Jahre Pfleger im 

Schweinestall der Strafanstalt S. gespielt hat, erklärte 
mir, daß er mindestens hundert Gefangene im Verkehr 
mit Tieren beobachtet habe. 

Karl Plättner, Eros im Zuchtha'l8 

.,Die Arbeit war nicht so schlimm, Herr Direktor. 
Aber die Nächte - die Nächte - -" 

Eil! Enlla.<scner 

Es wäre verfehlt zu· glauben, daß die VeröHentlichungen von 
Max Hölz und Karl Plättner, von Lampel und anderen ganz 

und gar spurlos an den Strafvollzugsbehörden vorübergegangen 
seien. Sie haben wenigstens etwas bewirkt, was so schwer zu 
erreichen ist: sie sind für die mehr oder minder stumpfen Be
amten ein Antrieb geworden. Zwar klingt in. den "offiziellen" 
Publikationen der Ton nur wie aUs weiter Ferne: "die Presse ... 
die Filmdarstellungen ... Sensation ... " aber immerhin: sie sind 
doch aufgewacht. Wozu es immer eines Anlasses von außen 
her bedurft hat; was im Strafvollzug durchgesetzt worden ist 
- wie zum Beispiel die Aufhebung der Prügelstrafe - das ist 
von außen her durchgesetzt worden. 

In der Nummer 3 (1929) der "Zeitschrift für die gesamte. 
StrafrechtswissenschaU", herausgegeben "Von Kohlrausch und 
Gleispach (Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin) verbreitet 
sich der Oberjustitrat Werner Gentz über "Das Sexualproblem 
im Strafvollzuge". Das ist eine höchst lehrreiche Sache. 

Herr Gentz gehört, nach diesen Ausführungen zu urteilen, 
zu den Männern, die etwas Gutes für die Gefangenen wollen. 
Er ist ehrlich bemüht, ihre. Lage zu heben. Wie unendlich 
schwer sich dergleichen durchsetzt, wissen wir; die älteren Ge
heimräte in Deutschland sind immer etwas gewesen, was sie 
selbst nicht gern "liberal" nennen hören, wa,s es aber ist - wie 
das nachher unten in der Praxis wirklich aussieht, wissen sie 
kaum, oder sie wollen es nicht wissen. Dieser hier weiß es. 
Aber doch . .. lasset uns· hören. 

Gentz gibt zunächst die schreckliche Tortur zu, die darin 
besteht, erwachsene Menschen vom Sexualverkehr gänzlich ab
zuschneiden. 

Nach den Erfahrungen der Anstaltsärzte gibt es kaum 
einen Gefangenen, der sich bei längerer Slrafdauer von 
sexuellen Ersatzhandlungen freihält; alte ooer stumpfe Mlm
schen etwa ausgenommen. SO Prozent der Gefangenen etwa 
begnügen sich mit onanistischen· Manipulationen, 10 bis 
20 Prozent ergeben sich der mutuellen Masturbation ode·r 
homosexuellem Verkehr. 

Es gibt Gefangene, die sich jede Nacht mehrmals be
friedigen. 

Geniz weist dann darauf hin, daß die Ausrede, der Gefan
gene sei wahrscheinlich ,;schon immer so gewesen", nUr für die 
exzessivste!1. Triebhandlungen Geltung habe - nicht für den 
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türchterlichen Normalzustand. Er weist ferner rechtens darauf 
hin, daß die Gefangenen ja eine Art Minusauslese dar,stellen, 
daß sie zum großen Teil in den Jahren der Vollreife in die An
stalt kommen und daß zu dieser Vorbelastung noch die beson
dere Lage des Gefangenen hinzukommt. Die gibt er so wie
der, wie sie wirklich ist - nicht ganz vollständig, aber ehrlich 
und offen: 

Eintönige und schlecht entlohnte Arbeit; zu viel Zeit des 
stumpfen Dösens; die wahnwitzige Bestimmung, daß der "Ein
schluß" mit "Licht aus'" um acht Uhr abends erfolgt, so daß 
also die Leute mit geringen Ausnahmen während neun Mona
ten im Jahr täglich volle zehn bis elf Stunden im Dunkeln zu
bringen müssen. Man stelle sich das vor, wenn man es kann 
- und male sich das weitere aus. Dazu die Unfreiheit auf 
allen Gebieten, auch da, wo sie gar nicht nötig ist; "der Ge
fangene", zitiert Gentz ein' sehr gutes Wort, "lebt nicht; er 
wird gelebt." 

Gentz nimmt dann eine ärztliche Anschauung, daß die völ
li:ge Abstinenz für den Menschen normaler Verfassung keine 
organischen oder funktionellen Schäden habe, als die herr
schende und darum richtige Theorie hin; Das ist nicht richtig. 
Organische Schäden sind wohl nur selten zu verzeichnen; funk
tionelle aber gewiß, und Herr Gentz muß wissen, wie bestritten 
die Anschauung über diesen Punkt in der medizinischen lite
ratur ist. Er gibt dann selbst zu: 

Solche unfreiwiUig .geleistete Abstinenz ist imstande, 
einen. Menschen seelisch schwer zu beeinträchtigen. 

Er spricht da von, daß die Gefahr der Päderastie, und be
sonders dieser durch sonst Normale so erworbenen Päde
rastie, im Charakterologischen liege; er weiß, daß_die exzessiv 
·geübte Masturbation immer schadet; er weiß von den Sorgen, 
die sich die verheirateten Gefangenen zu allem andern noch 
um das Verhalten der Ehefrau machen - alles das weiß er und 
sagts auch. Dafür muß man ihm Dank wissen. 

Also -? 
Also gibt es doch wohl nur einen Weg: Freiheit des 

Sexualverkehrs der Gefangenen, unter Aufrechterhaltung der 
nötigen Maßregeln für die öffentliche Sicherheit ... müßte man 
denken. Aber damit ist es nichts. Denn: 

Erstens müßte, sagt Herr Gentz, den Gefangenen, nämlich 
den verheirateten, "in so kurzen Zwischenräumen Urlaub ge
.geben werden", daß der Haftzweck darunter leidet. Welches 
ist dieser Haftzweck ? Die "systematische Erziehung des Ge
fangenen zum sozialen Verhalten." Das lernt er in Plötzensee, 
falls Sie das noch nicht gewußt haben, in Anstalten, von denen 
'!lun ausnahmslos alle Kenner, die Leidenden und die Wissen
den, aussagen, daß sie Brutstätten für Schweinerei, Duck
mäuser,tum und ein miserables soziales Verhalten sind. Das 
Duckmäusertum geht heute hauptsächlich auf das böse "Drei
stufen-System" zurück, mit dem unendliches Unheil angerichtet 
wird. Man findet Näheres darüber bei Hölz. Was aber die 
kurzen Urlaubs-Zwischenräume angeht, so ist das unrichtig -
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ein Urlaub, alle drei Monate erteilt, wäre schon eine große 
Linderung. 

"Es kann nicht die Aufgabe des Strafvollzuges sein", sagt 
Herr Gentz, "dem Gefangenen in erster Linie ein Leben nach 
seinen Trieben zu ermöglichen." Nach seinen? Nein. Nach 
den menschlichen: ja; ihr könnt ihm ja auch zum Beispiel 
für die Dauer der Haft das Wasser entziehen - das wäre ge
nau so logisch und vernünftig wie die Uriterbindung des Ge-
schlechtsverkehrs. . 

Die öffentliche Sicherheit. Das ist richtig, wenn es sich 
um gemeingefährliche Menschen handelt - es gibt aber sehr 
viele, die sicherlich einen solchen Urlaub nicht zu neuen Straf
taten benutzen werden. 

Der rass~-hygienische. Gedanke. Da müßt ihr nicht den 
sinnlosen § ·218 ins neue Strafrecht hinübernehmen; so ist eine 
Untat mit der andern verknüp'ft. Ad maiorem ecclesiae 
gloriam. 

"Untunlich wäre es, aus biologischen Einsichten heraus, 
die jugendlichen Gefangenen zu beurlauben." Was sind dies 
für biologische Einsichten? Wie heißen die? Wo liegt die 
Grenze? Soll ein achtzehnjähriger Arbeiter keusch leben? 

Das alles aber bezieht sich auf die Verheirateten. Was 
nun die Un~erheirateten angeht, da wirds ganz schlimm - und 
gleich so, daß hier ein grundsätzlicher Standpunkt zu betrach
ten ist. Wer ist das eigentlich -: die. deutsche Gemeinschaft? 

. Sehr bedenklich würde es erscheinen, unverheirateten Ge
fangenen, die einen solchen Urlaub physiologisch ebensosehr 
oder ebensowenig brauchen wie· Verheiratete, diesen Urlaub 
zu erteilen. Das hieße eine Sexualor·dnung staatlich an
erkennen, die nicht die de,r die Gemeinschaft beherrschenden 
Sittengesetze ist. 

Das ist nicht wahr. Die künstlich aufgeblasene Schicht 
der deutschen Beamten hat nicht das Recht, uns Sittengesetze 
aufzuoktroyieren, denn dazu hat sie niemand legitimiert. We
der sind die Sittengesetze so, wie ,sie Gentz schildert, noch 
sind sie so, wie er sie sich wünscht. Nach seiner Kaste kann 
er das nicht beurteilen. 

Es gilt in den Kreisen der aufgeklärten deutschen Volks
genossen keineswegs für eine Schande, daß ein nicht ver
heirateter Mann oder eine nicht verheiratete Frau Geschlechts
verkehr hat. Es ist ja möglich, daß sich etwa die Postverwal
tung noch nicht bis zur Erkenntnis solcher soziologischen und 
sittlichen Wahrheit durchgerungen hat und zum Beispiellhren 
weiblichen Angestellten kündigt, wenn sie ein uneheliches Kind 
bekommen - mit der Realität hat das nichts zu tun. Viel
mehr ist das so: der außereheliche Geschlechtsverkehr, urid 
zwar nicht ,der mit Prostituierten, ist die Regel für Hundert
tausende und Millionen von' Arbeitern und Angestellten, die 
nicht heiraten können oder es nicht wollen. Daran kann man 
nicht vorbei. Mit welchem Recht wird hier ein Sittenkodex 
statuiert? Mit dem Recht des Pensionsberechtigten ? Das 
verbitten wir uns. Wir verbitten uns das im Namen jener ge
quälten Gefangenen, die nicht warten können, bis Herr Gentz 
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von den Idealen seiner Jugend und seiner Klasse zur Wahr
heit gefunden hat. Das ist unsere Tragik: daß Leidende 
Generationen abwarten müssen, neue Geschlechter, die sich 
fortentwickeln bis zur Erlösung; bis dahin leiden wir unter den 
Alten. ~ -

Weiter. Wer soll die..~ Kosten solcher Urlaubsreisen tra
gen? Wenn der Gefangene kein Geld hat, selbstverständlich 
die Gefängnisverwaltung, die sich ihr Geld bei der reich do
tierten Reichswehr anfordern möge; so wie man dem Gefan
genen zu essen und zU trinken geben muß, so muß ihm auch 
seine Gesundheit dadurch erhalten bleiben, daß er nicht zum 
eingesperrten Tier wird. 
. Also Urlaub: nein. Und auch in cter Anstalt darf das nicht 

sta ttfinden. 
Sexualakte in der Anstalt, jedem Gefangenen und Be

amten hekannt, von zahllosen Nichtbeteiligten mit Lüstern
heit oder mit Zoten hegleitet, würden das sittliche Niveau der 
Anstalten auf einen Tiefstand drücken, den man sich aUSLU
denken scheut. 

Immer denk dir aus! Drücken? Diese Anstalten auf einen 
Tiefstand drücken? Wie macht man das? Ist es denn mög
lich, noch tiefer zu stehen als diese Häuser, wo körperlicher 
Schmutz dem seelischen gleichkommt? -Nein, das ist nicht 
möglich. Kennt Herr Gentz die echte Gefangenenliteratur 
nicht? -

Zudem .würde auch auf diesem W.ege wieder für die ver
heirateten Gefangenen eine Vorzugsstellunj! geschaffen, die 
ihnen physiologisch vor den Unverheirateten nicht zukommt. 
Der Gedanke abe,r, auch Unverheirateten solchen Besuchsver
kehr zu gestatten, liegt außerhalb jeder ernsten Erörterung. 

Genau da, wo das Vorstellungsvermögen des Herrn Gentz 
aufhört, fängt das unsere an. Genau da, wo jener versagt, 
leben wir. Wie? Man soll also erst den gestempelten Schein 
des Standesamtes vorweisen, bevor man ein menschliches 
Recht auf ·die Urbetätigung eben -dieses Menschengeschlechts 
geltend machen darf? Zehntausende sollen darunter leiden, 
daß Herr Gentz noch nicht so weit ist? Daß für diese Be
amtenkaste der Geschlechtsverkehr etwa auf derselben Stufe 
steht wie die Dichtkunst für einen Feldwebel? "Son Quatsch ... " 
Im Grunde etwas Verdächtiges, nichts für einen ernsten 
Mann. .. Geschlechtsverkehr ist nichts, worüber man grinst. 
Dieses Unsittengesetz da ist keines. Und Proletarier sind nicht, 
wie Gentz zu glauben scheint, eine andre Rasse: er und die 
Proletarier sind einander nachts viel näher, als er ahnt. 

Es ließe sich aber beides spielend ermöglichen, wenn maa 
nur wollte: der Sexualverkehr in der Anstalt und der außer
halb der Anstalt. 

Die Urlaubserteilung wird sorgfältig zu prüfen sein; die 
Gewährung des Sexualverkehrs innerhalb der Anstalt kann vor 
sich gehen in kleinen Gebäuden, die nicht unmittelbar mit der 
Anstalt verbunden sind - die Garantien, einen etwa solcher
gestalt vorbereiteten Fluchtversuch zu verhindern, lassen 
sich schaffen, alles das ist durchführbar: wenn man nur mit 
den Gefangenen arbeitet, statt auf ihrem Rücken und gegen sie. 

869 



Gentz weiß, wie feindlich die Gefangenen der Verwaltung 
gesinnt sind; das muß aber nicht sein. Er erkennt auch, 
woran es liegt - aber er ist viel zu sehr in den Anschauungen 
der deutschen Beamten, also einer gewissen, nicht immer sehr 
hochstehenden bürgerlichen Mittelschicht befangen, als daß 
er es wagte, die Konsequenzen zu ziehen. Da.'/:u kommt die 
verhängnisvolle Täuschung, diese Kastenanschauungen als all~ 
gemeingültige und als einzig mögliche Sittengesetze anzu
sehen. " und so .geschieht denn das unsägliche Unglück. 

Gentz sieht die geistige öde, die Freudearmut, die in
nere Lieblosigkeit der Anstalten; er weiß von der Unwohn
lichkeit der Zellen und der Gemeinschaftsräume; von der 
widerwärtigen Aufmachung des Essens; von der Schweinerei 
der Notdurftkübel; - bis herunter zum mangelhaft rasierten 
Bart sieht er das, und er weiß auch, daß das eben keine 
"Äußerlichkeiten" sind. Er weiß, daß die Körperpflege in den 
Anstalten unter aller Kritik ist; daß die Kleidung unzweck
mäßig ist; er weiß von den Bädern -. .. und hier funktioniert 
es; die Weltanschauung von 1905 macht sich breit, und was 
noch ein Herr Gentz aus dem Jahre 1876 nicht für möglich 
gehalten hätte, hier wirds wahr: 

Es -dürfte sich auch empfehlen, davon abzusehen, die 
Brausebäder in Holz- oder Drahtglasboxen zu verabfolgen. Es 
hat wen~g Sinn, den Gefangenen ,den Anblick entblößter Kör
per zu verbergen. Das sind Methoden einer überwundenen 
Anschauung, die mit natürlicher Schamhaftigkeit nichts zu tun 
hat und die aus dem Umgang mit dem Körper des Menschen 
eine "heimliche Prozedur" machen. 

Auf einmal -! Auf einmal geht es, und es geht sogar 
sehr schön. Nein, der Herr Gentz und die Seinen sind eben 
nicht das Maß aller Dinge. Eine überwundene Anschauung? 
Aber was er da vom Geschlechtsverkehr erzählt, sind längst 
überwundene Anschauungen, die nur noch vom Staat, von der 
Kirche und einem mittleren Bürgertum künstlich konserviert 
werden, das sich als den praeceptor Germaniae aufspielt, ohne 
es jemals gewesen zu sein. 

Die Sexualanschauungen dieses Mannes stehen in krassem 
Gegensatz zu seinen sonstigen Meinungen über 'den Strafvoll
zug, die recht vernünftig anmuten. Selbst der törichte Ein
wand, "dann lebten ja viele Gefangene besser als in der Frei-
heit", wir,d gut zurückgewiesen: "Auch als Kulturträger hat 
der Staat im Gefängnis eine Aufgabe zu erfüllen." Er erfüllt 
sie aber nicht. 

Genti weiß viel - aber zu wenig. Er hat Herz - aber 
zu wenig. Er will das Gute - aber lange nicht das Beste. Wir 
aber wollen es. 

Wir glauben, daß der Zweck der Strafe weder Vergeltung 
noch jene überhebliche "Erziehung" ist, bei der man sich erst 
einmal fragen muß, wer denn da eigentlich erzieht -: der 
alleinige Zweck der Strafe ist die Sicherung der Gesellschaft. 
Also hat niemand das Recht, den Gefangenen mehr zu nehmen, 
als diese Sicherung erfordert: nämlich die Freiheit. Fast aiies 
andere sind Zutaten, die in ihrer Mehrheit nur bedeuten, daß" 
der Strafvollzug noch immer dem primitivsten und niedrigsten 
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Raclietrieb nachgibt, der denkbar ist. Ich stehle - und falle 
damit unter die sehr dubiosen Triebe irgend eines Direktors, 
der auf mir herumregiert? Was soll das? Mich bessern} Er
zählt doch nichts - dieser Strafvollzug ist nur das böse Kor
relat zum Verbrecher, sie ergänzen einander, ohne daß etwas 
gebessert wird. Zu schweigen davon, daß die kriminellen' 
Triebe der besser gekleideten Stände in den 'Positionen von 
Staatsanwälten, Richtern und Zuchthausdirektoren einen lega-
len Ablauf finden. . . , 

Der Rechtsbrecher hat sich außerhalb der Gesellschaft ge
steIlt. Deshalb darf diese ihn nicht außerhalb des Rechts stel
len - Recht kann man nur in bedrohten Lagen erkennen; 
wenn es da nicht gilt, taugt es nichts. Im Alltag, wo nichts 
vor sich geht, kann jeder ein Rechtsbewahrer sein - vor einem 
Lustmörder wird die Sache schon schwerer. 

"Grade die ethischen Normen", habe ich gelernt, "sind es, 
die von früher Jugend auf als fertige Fremdsuggestionen von 
der Umwelt wie die Atemluft beständig aufgenommen und zu
letzt so verfestigt werden, daß es auch im erwachsenen Alter 
nur den wenigsten Menschen und diesen nur unvollständig ge
lingt, sich von den ethischen Anschauungen ihrer Umwelt zu 
emanzipieren, wenn diese konsequent im selben Sinne gewirkt 
haben ... Leute aus Berufen mit ausgeprägten starren Standes
ansichten, wie manche Beamten- und OHizierskasten, sodann 
Leute, die in einer gewissen geistigen Enge aufgewachsen und 
wenig' in verschiedenen Lebenskreisen umhergewürfelt worden 
sind und denen es daher nicht möglich ist, sich die nötige Frei
heit un~ Elastizität ihrer ethischen Anschauungen zu er
werben. 

Wir haben so viel von der Psychologie der Verbr~cher ge
hört. Uns fehlt ganz etwas andres. Gebt uns die Seelenkunde 
der Beamten. • 

Biribi von Johannes Biickler 
Im Lager ~'OI1 Dahara Schluß 

Die Gefangenen sind sehr vergnügt, sie werden nicht mehr 
geschlagen, sie arbeiten. Hundertvierundachtzig Männer sind 
dort beisammen, von denen nur zwei krank sind. Die Araber 
unter den Hundertvierundachtzig glaubensich im grünen Paradies 
Mahomets. Sie haben einen guten Sergeanten, den Sergeanten 
Flandrin. Er wird mit Namen angeredet, das ist eine Aus
nahme. Flandrin sagt, daß er sehr gut mit ihnen fertig wird, er 
kann von 'ihnen verlangen, was er will. Er ist seit zwei Mo
naten da und hat in dieser Zeit durch' gute Behandlung den 
Geist des Lagers vollkommen umgewandelt. Einer ist so ver
gnügt, daß Landres glaubt, er stehe' kurz vor der Freilassung. 
"Oh nein, ich habe noch dreizehn Jahre!" 

Nur eine Nachricht trübt die frohe Stimmung der Leute: 
Sergeant Flandrin will ins Zivilleben zurück. Sie zittern vor 
Angst, daß die Tage von EI-Bordj wiederkehren könnten. Was 
war in EI-Bordj los? EI Bordj ist ein von Menschen verlassener 
Ort. Die ehemals bewohnten Lehmhütten sind zusammenge-
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broc::hen. Auch ein alter Kalkofen war da. In diesen legte der 
Adjutant die Gefangenen, wenn sie krank waren. Er schüttete 
ihnen von oben kaltes Wasser auf den Kopf und ließ sie den 
ganzen Tag ohne Essen im Backofen. Oder er ließ Kranke bei 
starkem Sonnenbrand in die Dunggrube legen. Der Unglückliche 
mußte den ganzen Tag dort liegen bleiben. Mittags bekam er 
statt Essen eine Dosis BrechmitteL Oder er ließ sie sieben bis 
acht Stunden im Hof stramm stehen. Wenn er an ihnen vorbei
kam, spuckte er ihnen ins Gesicht und schlug sie mit dem Stock. 
"Wenn ihr' euch krank melden wollt", sagte er, "müßt ihr min
destens euren Kopf in der Hand tragen wie die Heiligen im 
Mittelalter, im andernFall werdet ihr bestraft." 

Ein Krankenwärter erzählt die Geschichte des Arabers EI 
Radi. Er soll arbeiten, obwohl er sich krank gemeldet hat. Die 
Hacke fällt ihm aus der Hand. Er wird in die pralle Sonne, mit 
dem Kopf nach unten, auf einen Haufen Steine gelegt. Als er 
zu trinken verlangt, bekommt er statt Wasser eine Schüssel mit 
geschmolzenem Salz. Abends kann er nur noch ins Lager ge
fahren werden. Eine Stunde später ist er tot. 

Einer erzählt von dem Ende des Sträflings Martin, der mit 
einem Sergeanten in Streit geriet. "Wenn du in meine Abteilung 
kommst, bist du erledigt", hatte der Sergeant schon vorher ge
sagt. Als Martin sich eines Tages nicht mehr aufrecht halten 
kann, sagt er den verhängnisvollen Satz: "Ich bin krank." Wie 
er mit seinem Sergeanten T.an dessen Kollegen, dem Ser
geanten G., vorübergeht, sagt einer zum andern: "Den müssen 
wir auch noch los' werden." T. versetzt ihm so gutgezielte 
Schläge, daß Martin leblos liegen bleibt. Zwei Kameraden tra
gen ihn ins Lager. Am andern Morgen ist er gestorben, ohne 
noch ein W orf gesprochen zu haben. 

Nun beginnt der Gefangene Cornil zu erzählen. Er war 
von einem Skorpion gebissen worden. Er meldet das deni Ser
geanten B. "Krepieren sollst du!" ist die Antwort. Der Stich 
war giftig. Cornil bekommt Fieber, er weigert sich zur Arbeit 
zu gehen. Er sagt dem Adjutanten S., daß er lieber vor ein 
Kriegsgericht ginge, als hier länger zu bleiben. Der Adjutant 
will ihn mit der Peitsche schlagen. Da springt Cornil auf: 
"Krepieren gegen krepieren, wenn Sie mich anrühren, trete ich 
Ihnen in den Leib bis zum letzten Atemzug!" Der Adjutant läßt 
die Peitsche fallen. Er führt ihn in die Zelle. Dann wird er in das 
sogenannte "Grab" gebracht. Es sind schon andre Kameraden 
dort in der Wüstenhitze. Cornil macht sich mit Absicht wieder 
strafbar, um endlich fortzukommen. Mitten in der Erzählung 
unterbricht sich Cornil und ruft den Sergeanten Flandrin zum 
Zeugen dafür an, ob er nicht ein anständiger Sträfling und guter 
Arbeiter sei. Nur die VerzweiHung habe ihn aufsässig ge
macht. Erfährt dann fort zu berichten, wie der Adjutant 
ihm mit der Hacke einen furchtbaren Schlag in den Rücken 
gibt, wie er mit gebrochenen Rippen liegen bleibt, wie der 
Adjutant mit den Absätzen 'auf ihm herumtrampelt, bis er ohn
mächtig ist, Er wird in Ketten gelegt und bleibt sechs Stunden 
in dieser qualvollen Lage. . 

Zwei Tage später, als er merkwürdigerweise immer noch 
lebte, kam er vor ein Kriegsgericht. Die beiden Senegalneger, 
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die ihn abtransportierten, hatten den Befehl, ihn zu töten, wenn 
er nicht grade gehen sollte. Die Neger haben sich als bessere 
Menschen erwiesen, sie haben ihn nicht getötet. Vor dem 
Kriegsgericht bekam er zwei Jahre Dienstverlängerung. "Das 
habe ich einem Skorpionstich zu danken. Und das ist die reine 
Wahrheit, Herr," schließt Corni! seinen Bericht. . 

Plötzlich reden alle durcheinander. Einer hat sich eines 
Diebstahls bezichtigt, den er gar nicht begangen hat, nur um 
den Stockschlägen des Sergeanten F. zu entgehen. Der Ser
geant P. hingegen ließ die Eßschüssein für die Arbeiter auf die 
Erde stellen; wenn sie dann zum Essen kam'en, hatte inzwischen 
sein Hund sämtliche Rationen aufgefressen. Und der dritte, 
Sergeant L., ein Deutscher aus der Fremdenlegion, schlug mit 
dem Revolverkolben und fesselte die Sträflinge dann. So ließ 
er sie zunächst vierundzwanzig Stunden liegen. Am andern Tag 
mußten sie die glühenden Steine aus dem Kalkofen mit den 
Händen herausnehmen. "Die Säcke sind zu teuer für euch 
Schmutzfinken," schrie er, "sie gehören dem Vaterland!" 

Vor den Augen aller SträUinge ziehen die Vi.sionen 
vergangener Tage vorüber. Aber auch der guten Vorgesetzten 
erinnern sie sich. "Ja", sagt Nummer 633, "wenn alles einmal 
vorüber ist, wenn wir wieder auf dem Kai von Marseille sind, 
an dem Tag, an dem Hauptmann Etienne und Sergeant Flan
drin ankommen, um ihre Mutter wiederzusehen, werden wir 
gern ihr Gepäck zum Bahnhof St. Charles tragen. Nicht wahr, 
JungensT 

Wir wollen nach Guayana gehen! 
In der Nähe von Algier warten im Gefängnis die Gefange

nen, die zu schweren Strafen verurteilt sind, auf den Abtrans
port nach Guayana. Der' Kommandant hat verschiedene, die 
sich gut führten, zur Begnadigung vorgeschlagen. Einer von 
ihnen heißt Vauquier. Er ist wegen Mordes zu zwanzig Jahren 
Zwangsarbeit in Guayana verurteilt. Er ist ein sehr sanftmüti
ger Mann. Als der Kommandant ihm die Nachricht der Be
gnadigung überbringt, weint ~r. Aber nicht aus Freude, sondern 
aus Enttäuschung. Sein gutes Betragen hat ihm einen schlechten 
Streich gespielt. Er hatte sich so sehr auf die überfahrt gefreut, 
Er weiß, drüben darf man rauchen. " Eine Gruppe wird hin
ter Schloß und Riegel gehalten, einfach, weil man nicht weiß, 
was man mit den Leuten anders machen soll. Der Kommandant 
bestätigt das. Sie protestieren alle dagegen und brüllen: "Wir 
wollen nach Guayana, dort dürfen wir rauchen, hier wird uns 
der Tabak unrechtmäßigerweise entzogen'" - "Aber ihr seid 
dort Zwangsarbeiter" wird ihnen bedeutet. Sie haben darauf 
nur eine Frage: "Darf man dort rauchen oder nicht?" Die 
Antwort "ja" genügt ihnen, nichts weiter wollen sie hören 
über Guayana. Sie fragen ihren Kommandanten: "Müssen wir 
erst zum Messer greifen, um hier heraus zu kommen?" 

Ein junger Sträfling, Berthelot, bettelt ordentlich darum, 
seine Begnadigung rückgängig zu machen. Er will auf jeden 
Fall nach Guayana. - Ein andrer, der Schreibstubendienst 
gemacht hat, weigert sich' ebenfalls, die Begnadigung anzu
nehmen. Er ist, wie fast alle; die hier sind, wegen Mordes 
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verurteilt. Die meisten von ihnen haben den "Mord" begangen, 
um ihr' eignes Leben zu verteidigen. Er wird gefragt, warum 
er es vorzieht, nach Guayana zu gehen, wo er sein ganzes Leben 
verbringen muß, während er hier in sechs Jahren frei sein 
wird? Weil er sich darüber klar ist, daß er als "ehemaliger 
Zuchthäusler" nie wieder seine Ruhe im Zivilleben haben wird. 
Passiert in der Stadt, in der er wohnt, ein· Einbruch, ein Ver
brechen, ~in Mord, und man findet den Täter nicht, wer ist 
es gewesen? Selbstverständlich der alte Sträfling. Das Leben 
eines ehemaligen Sträflings ist in unsrer gottgewollten Ordnung 
nicht möglich, dann noch lieber Guayana, da ist man 
unter sich. 

Albert Londres, der die Hölle von Guayana kennt, ver
sucht, den Männern klar zu machen, was sie dort erwartet. 
Sie hören gar nicht hin. Ein Junger, Kränklicher will nur vom 
Kommandanten wissen, ob ~r auch bestimmt mit dem ersten 
Schiff fortkommt. "Jawohl, Perrot." - "Danke, danke!" 

* 
So faßt Londres seine Meinung über Biribi zusammen: 
"Menschen aufhängen. Sie zum Vergnügen einen Nach

mittag in ein Faß stopfen. E;inen Unglücklichen fesseln, ihm 
das Gesicht mit Zucker beschmieren, um Wespen und Moskitos 
anzulocken. Ihm Arme und B~~ne so anbinden, daß er wie eine 
Kröte daliegt. (W oHte man die Glieder von Kröten mit· Ge
walt in die Lage der menschlichen zwingen, der Tierschutz
verein würde protestieren.) Einen Mann ·verdursten lassen 
und ihm ·dann geschmolzenes Salz zu trinken geben. Ihn nackt 
zwischen zwei Bünd~l von Dornenzweigen legen und auf ihm 
herumtrampeln. Ihn zwingen, ungelöschten Kalk auf. der blu
tenden Schulter zutragen. Ihn auf das Pflaster des Hofes 
legen und mit Kot bedecken. Ihn prügeln, treten, an den 
Schwanz eines Maultiers binden. Ihn durch Erschießen in ein 
besseres Jenseits befördern. Und der ganze Rest von 
Scheußlichkeiten! Wo ·auf der ganzen Erde gibt es noch ein
mal solche Tyrannen? Aber es sind ja gar keine Tyrannen, 
es sind nur Feldwebel!" 

Londres glaubt, daß nicht von einer Institution so viel 
Böses kommen kann, sondern daß es in der ewigen Bosheit 
des Menschengeschlechts begründet ist. Er glaubt aber auch, 
daß man bösartigen Menschen keine Gelegenheit geben darf, 
sich derart auszutoben. Sie können ·durch andre ersetzt wer
den. Er widmet deshalb seine geniale Reportage den Herren· 
Deputierten der dritten Republik in der übertriebenen Hoff
nung, daß sein Bericht sie aufrütteln wird. Er fügt seinem 
Buch auch einen offenen Brief an den Kriegsminister bei, in 
dem er praktische Vorschläge zur Änderung des Strafvollzugs 
nach amerikanischem und schweizer Muster vorschlägt. Der 
Bericht ist 1924 erschienen. Von durchgreifenden Änderungen 
ist inzwischen nichts bekannt ·geworden. Londres irrt, wenn 
er glaubt, der Appell an die Gewissen aiiein genüge, dieser 
militärischen Strafvollzugshölle ein Ende zu machen. Es muß 
eine Macht dahinter stehen. 
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Oroßes Welttheater von CeJsus 
Memoiren von Staatsmännern sind immer in hohem Maße 

Rechtfertigungen gewesen. Fürst Bülow, der Abgeklärte, 
ließ sein fertiges Manuskript im Tresor liegen, es darf erst 
jetzt nach seinem Tode erscheinen. Er hatte den Abstand zur 
Mitwelt gefunden und petitioniert nur noch um eine gute Note 
bei den Geschichtsschreibern. Die meisten der heutigen Me
moirenschreiber aber ziehen es vor, sich um die Lebenden zU 
bemühen. Sie schildern die bedeutendsten und umstrittensten 
Teile ihrer Tätigkeit mit der Geste des Mannes, der alles hin
ter sich hat, während sie in Wirklichkeit nicht nur darlegen 
wollen, daß sie in entscheidenden Perioden' recht hatten, son
dern sich auch für die Zukunft bestens empfohlen halten. 
Manchm,al wächst eine solche Darstellung ins Oberpersönliche 
und .' wird zum Bild einer ganzen Zeit, wie die breitangelegten 
Kriegserinnerungen Winston ChurchiIls, die England mitten in 
seinem härtesten Existenzkampf .zeiget:l. 

Ein solches Meisterstück gibt es in Deutschland noch 
nicht. Die Generalsliteratur, die um 1920 blühte, ist heute 
schon Makulatur; nur aus den vorschnellen und später gewiß 
bereuten Konfidenzen des Herrn von Tirpitz wird einiges übrig 
bleiben. Wenn hier ein paar Bücher fremder Staatsmänner 
aus der großen Flut herausgehoben werden, so geschi~ht es, 
weil diese Werke nicht nur etwas über die Person des Schrei
benden aussagen sondern den Bogen weit genug spannen, um 
·einen bewegten Ausschnitt aus dem Drama einer noch nicht 
ferneR Vergangenheit zu geben. 

Da ist zunächst D'Abernon Band II (Paul List Verlag, Leip
zig); handelt von der Zeit der Ruhrbesetzung. Es ist das tolle 
Jahr der Nachkriegsgeschichte, das Jahr der Grimassen. "Es 
war eine Zeit von entscheidender Bedeutung für die Geschichte 
Europas," urteilt D'Abernon, "die Jahre des Krieges waren 
kaum schicksalsschwangerer. Im Jahre 1923 befand man sich 
eigentlich mitten im Kriege." Viscount D'Abernon ist heute 
ein rüstiger Siebziger, der in einem höchst tätigen Ruhestand 
.lebt, eine noch lange nicht erschöpfte Arbeitskraft, die sein 
Land wohl zu verwenden .weiß. Er hat im Laufe seine,s langen 
Lebens an vielen Stellen gewirkt, seine berliner Mission wird 
seinen Namen in die Geschichte tragen. Er hat nicht nur in 
ein paar Jahren die deutsch-englische Feindschaft restlos ab
·gebaut, als er schied, hielt man ihn für den größten W ohItäter 
Deutschlands und England für unsern gottgesandten Schutz
.engel. Beides ist etwas übertrieben, doch ändert es nichts an 
der Tatsache. daß D'Abernon die neue englische Orientierung 
der deutschen Außenpolitik glänzend gelungen ist. Wir schrie
ben hier im vorigen Winter beim Erscheinen des ersten Ban
des: .. Er war England,s wachsames Auge mitten auf dem Konti
nent, bald nach dem Westen. bald nach dem Osten gerichtet. 
Er war der Generalvormund des Foreign Office für die poli
tischen Sitten mehrerer europäischer Staaten." Deshalb be
deutete auch 1923 seine stärkste Probe. Denn das bankerotte, 
von allen verlassene Deutschland durfte trotzdem den Glauben 
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11n England nicht verlieren. ,Dieses Kunststück ist ihm ge
glückt. Man hat nach dem Erscheinen des ersten Bandes in 
Deutschland vielfach Enttäuschung geäußert, weil man D'Aber
non für prodeutsch im Sinne' einiger schwedischer und ameri
kaniseher Aushängeschilder der Unschuldslüge gehalten hat. 
Heilige Einfalt! Dieser Engländer ist ein perlklarer Kopf, ohne 
insulare Beengtheit, für alle, die ihn kritisch zu lesen ver
stehen, ein Schatz politischer Weisheit. Er muß sich damals 
in Deutschland wie in einer Verrücktenanstalt vorgekommen 
sein. \X'as für eine Tortur für einen ü,berzeugten Wirklich
keitsmenschen, Parteiführern gut zureden zu müssen, die der 
Meinung sind, Deutschland brauche keine Reparationen zu zah
len, oder sich mit den kindischen, laienhaften Urteilen berühm
ter Finanzmänner über die Inflation auseinanderzusetzenl 
Durch dieses stattliche Buch zieht sich demgemäß ein einziges 
Kopfschütteln hin. Manchmal ist Mylord an der Grenze der 
HöHichkeit angelangt, und dann gewinnt er eine harte, peit
schende Prägnanz: "Ich persönlich halte die deutschen Behör
den fast für ebenso schuldig wie Dubois und seine Gesellen (die 
Reparationskommission). Die Unbekümmertheit, mit der sie 
die Notenpresse arbeiten ließen, war der hellste Wahnsinn. 
Und selbst heute wären Handschellen notwendig, um die Hand, 
die die Kurbel der Notenpresse dreht, aufzuhalten... Die 
größere Unabhängigkeit der Reichsbank wird zu einem ähn
lichen Ergebnis führen wie in Poes Erzählung, In der die Irren 
sich des Irrenhauses bemächtigen - nur daß in diesem Falle' 
nicht die Wahnsinnigen die Macht im Irrenhaus an sich rissen,. 
sondern von vernünftigen Leuten als Machthaber eingesetzt 
wurden. In der letzten Woche, als durch das glückliche Wal
ten der Vorsehung die Drucker in Streik traten und die Noten
presse zum Stillstand gebracht wurde, gelang es Havenstein, 
Streikbrecher zu finden, um sie wieder in Betrieb zu setzen.'" 
Für lange Zeit werden D'Abernons Memoiren die vornehmste, 
Geschichtsquelle dieser Jahre bilden. 

Wenn Raymond Poincare sein Leben im Dienste Frank
reichs schildert, so kann er von vornherein der Aufmerksam
keit sicher sein, einerlei, ob er im gewöhnlichen Sinne gut oder 
schlecht schreibt. Dieser neue Band seiner Memoiren ("Der 
Einbruch der Deutschen in Frankreich 1914", Paul Aretz Ver
lag, Dresden) ist in jeder Zeile aufschlußreich und spannend, 
aber wie blutarm ist dieses Bild einer Zeit, in der so viel Blut 
geflossen ist. Immer bleibt Poincare, der Advokat von großem 
Wissen und Können, aber aus angeborener Kälte unfähig, dem 
glänzend gegliederten Plaidoyer die dramatische Seele zu 
geben. Er selbst mag dies Manko gefühlt haben und wählt 
deshalb, im Gegensatz zu den frühern Bänden, die Form der 
Tagebuchaufzeichnung. Aber nirgends wirkt er unmittelbar, 
die kleinste Randglosse. erscheint wie siebenfach gefiltert, und 
wo er sich steigert, wird nur eine kalte Glut daraus. 

Dieser Band umfaßt die Zeit von der Beendigung der Mo
bilmachung bis zum Jahresende 1914, Es ist also die Zeit des: 
deutschen Vormarsches, der tranzösischen Niederlagen in 
Lothringen und der Champagne, der Marneschlacht und der' 
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schließlichen Erstarrung der Fronten. Die ersten Kriegswochen 
sind von fürchterlicher Ungewißheit. Die Deutschen dringen 
unaufhaltsam vor, JoHre und die französische O.H.L. arbeiten 
in schönster Unabhängigkeit von Paris. Tagelang erfährt das 
Kabinett nichts von der Front als das jeweilige unglückliche 
EndresuItat. Dann muß die Regierung Paris verlassen und nach 
Bordeaux übersiedeln; das kaum geglaubte Marnewunder 
bringt die Rettung. Diese Wochen voll Angst und Konfusion 
schildert Poincare. Er ist bemüht, seine RoHe möglichst zu 
verkleinern, er gibt sich nur als repräsentative Spitze, als 
Mann ohne Macht: ein korrektes Staatsoberhaupt, das sich 
bescheiden in den konstitutionellen Schranken hält. Nur wenn 
er einmal entrüstet vermerkt, wie ein Blatt damals geschriebi:n 
habe: die Minister des Kabinetts Viviani wären unbedeutend 
und nur Puppen in der Hand des Präsidenten, da blitzt un
erwartet eine Wahrheit durch, und man wundert sich, daß er 
dieses gefährliche Thema überhaupt berührt hat. Am offen
herzigsten sind diejenigen Teile des Buches, die das Verhältnis 
der Regierung zum Oberkommando behandeln, das Entsetzen 
der Zivilisten vor dem unerschütterlichen Phlegma des Mar
schalls JoHre, der die Nacht vor der Marneentscheidung so 
ruhig schläft, als ginge es ins, Manöver. Er schildert auch ein
gehend das gefährliche Treiben einzelner Politiker, Gustave 
Herve an der Spitze, die sich in Paris um General Gallieni, den 
Retter, scharen, während die Regierung fern in Bordeaux sitzt, 
und mit dem Gedanken einer neuen Commune spielen. Von einer 
ganz großen komödialen Wirkung ist die Szene, wie hurz nach 
Kriegsausbruch bei ihm drei augenblicklich unbeschäftigte Poli
tiker erscheinen, drei. starke Männer, die zur Zeit nicht Mi
nister sind, die Herren Briand, Delcasse und Millerand, und 
ihm ziemlich dürr erklären, daß sie .unbedingt mitspielen müß
ten, sonst würde es ungemütlich. Poincare berichtet selbst 
über den Auftritt in schonendster Weise, er setzt bei den Herren 
die heiße Vaterlandsliebe, die unbezwingliche Sehnsucht, der 
Nation in ihrer schwersten Stunde zu dienen, als selbstver
ständlich voraus. Keine persönlichen Motive, Gott bewahre, 
neinl Er verzichtet also ganz darauf, seine satirischen Wirkun
gen aus der etwas erpresserischen Visite der drei unbeschäftig
ten Patrioten zu holen, aber er erträgt wahrscheinlich sehr ge
lassen, daß der Leser sich diejenigen Farben hinzudenkt, die er 
als höflicher und vorsichtiger Mann auf der Palette ge
lassen hat. 

Zurückhaltung, diplomatische Leisetreterei, Rücksicht
nahme auf die Zukunft - dergleichen hat niemals zu den Feh
lern Leo Trotzkis gehört. Seine soeben (bei S. Fischer) er-

, schienene Autobiographie donnert majestätisch und gewaltsam 
wie ein Katarakt' auf den Leser herunter. Schon durch die 
Schnelligkeit der Niederschrift eine einzigartige Leistung. In 
diesem Frühjahr erschien Samuel Saenger bei Trotzki in Kon
stantinopel, um ihn zur Abfassung seiner Memoiren zu be
wegen, und seit zwei Wochen liegt ein gedrucktes Buch. von 
beinahe sechshundert Seiten vor, ein vehement geschriebenes 
Buch, das trotzdem nirgendwo sachlich oder sprachlich ver· 
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nachlässigt wäre. Die Meisterleistung des größten Publizisten 
unsrer Tage. 

Dieses journalistische Rekordstück hat es Herrn Max Hoch
dorf vom ,8-Uhr-Abendblatt' angetan und ihm die dümmste 
Buchkritik des Jahres abgenötigt: "Er (Trotzki) kann nicht nur 
Proklamationen und populäre Artikel für die Zeitung der Roten 
Armee entwerfen; er hat sicher Kenntnisse erworben, die ihn 
in die erste Reihe der politischen Pamphletisten auf der Welt 
stellen. Man fragt sich immer wieder: Wie, wenn das Schick
sal es so gefügt hätte, daß dieser außerordentlich begahte Mann 
frühzeitig zu positiver Arbeit gelangt wäre 1" Ja, dann hätte 
er wahrscheinlich ebensoviel geleistet wie Herr Hochdorf. 

Es ist die große Lauterkeit Trotzkis, daß er, der Isolierte, 
nirgends Versteck spielte, nirgends eine Anlehnung an die de
mokratische Welt sucht. Er lehnt sie mit eindeutiger Schroff
heit ab, und sie wird ihn zwar leidenschaftlich lesen, aber dar
aufhin ihre frühern ablehnenden Dekrete nur auffrischen. 
Trotzkl wird d~r ewige Verbannte bleiben, kein Sektor unsres 
Planeten wird ihm daraufhin sein Visum erteilen. Da er auch 
sein Haßbekenntnis gegen Stalin und dess'en Freunde erneuert, 
wird ihm danach die Rückkehr nach Rußland wohl .für immer 
versperrt sein. Alle andern Abtrünnigen haben den Weg nach 
Moskau zurückgefunden, Trotzki hat sich grade mit diesem 
Buch selbst ausgeschlossen'. Das i.st die besondere Tragik 
dieser großartigen schriftstellerischen. Leistung. 

Der Rundfunk und seine VerächterwolfVi~cker 
V or einigen Wochen fand unter Ausschluß der öffentlichkeit 

in Kassel eine von der Reichsrundfunkgesellschaft gemein
sam mit der Dichterakademie veranstaltete Tagung "Rundfunk 
und Dichtung". statt. Soviel man bisher erfahren hat, sind 
besondere Ergebnisse dabei nicht erzielt worden; doch wich
tiger als alles, was beschlossen wurde, ist eine Feststellung, 
die sich durch eine Rundfrage bei den versammelten Vertre
tern des deutschen Schrifttums ergab: von den Anwesenden, 
die doch zusammengekommen waren, tlmRundfunkfragen zu 
besprechen, besaß knapp ein Viertel einen EmpfangsaPl>arat. 
Nun kann man zwar durchaus wichtige und ernsthafte Dinge 
über die Aesthetik des Rundfunks sagen, auch ohne alle mehr 
oder weniger schönen Hörspiele bis zu Ende angehört zu 
haben; Kant hat nie vor einem großen Werk der bildenden 

. Kunst gestanden und doch eine der schönsten Theorien übel" 
den Organismus des Kunstwerks geschrieben. Aber trotzdem 
bedeutet das Ergebnis der Umfrage einen Beweis für die be
dauerliche Uninteressiertheit der berufensten Kreise an einer 
Sache, deren Wirkung s'chon jetzt ungeheuer ist und mit der 
fortschreitenden technischen Verbesserung noch wachsen wird. 
Das deutsche Rundfunkweseil mit seinen drei Millionen abon
nierten Hörern ist eine kulturelle Institution von ebenso großer 
Wichtigkeit wie die Presse oder das Kino. Und es geht durch
a'Us nicht an, daß die kultivierteren Schichten diesmal in genau 
denselben Fehler verfallen, den sie' vor zwanzig Jahren beim 
Erscheinen der ersten Filme begingen: einer noch nicht voll-
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kommenen Sache einen ebenso lächerlichen wie gefährlichen 
ablehnenden Hochmut entgegenzubringen. 

Täglich laufen bei den Rundfunkdirektionen Dutzende von 
Briefen ein, in denen sich Hörer zu den Programmen äußern. 
Es ist immer derselbe Kreis, aus dem diese Bri~fe stammen: 
Kleinbürger, pensionierte Beamte, besorgte Hausfrauen. Und 
die Mitteilungen sind auch danach: Beschwerden über zu große 
Freiheiten, Lob der Banalitäten. Briefe aus den Kreisen, die 
sich in Film und Theater gegen jede Geschmacklosigkeit mit 
Pfeifen und Zischen wehren, fehlen vollkommen. Es ist Tor
heit zu leugnen, daß wenigstens bei einigen Sendern seit ge
wisser Zeit eine deutliche Tendenz zur Modernisierung und 
Kultivierung des Programms besteht. Aber diese Bestrebun
gen finden. kaum in der Kritik, geschweige denn beim Publi
kum eine beifällige Resonanz. Die Leiter der Sende stationen 
sind so isoliert, auf ihren Schreibtischen häufen sich die Be
schwerden über die einreißenden Unanständigkeiten und Fri
volitäten, und es ist ein Wunder, wenn sie trotzdem an mo-
derneren Prinzipien festhalten. . 

Nehmen wir den Fall Berlin. Mit Erscheinen des neuen 
Intendanten Doktor Flesch kam seit Jahren zum ersten Mal 
Schwung in die Sache. Vorher hatten die Berliner, soweit sie 
sich nicht mit dem platten Werktags- und Sonntagsprogramm 
zufrieden gaben, mühevoll die glänzend geleiteten Stationen 
Breslau, Frankfurt, Köln suchen müssen. Jetzt wurde es wirk
lich anders. In der musikalischen ebenso wie in. der literari
schen Abteilung gab es plötzlich Darbietungen, wie man sie 
nicht in jedem Konzert- oder Vortragssaal hören kann. Dazu 
besann sich die Leitung des Rundfunks auf immer wieder ver
geblich gemachte Neuerungsvorschläge. So kamen in diesem 
Herbst zum ersten Mal kontradiktorische politische Ausein
andersetzungen zwischen Führern entgegengesetzter Parteien 
zustande. Von einer wirklichen Diskussion allerdings wird 
auch in Zukunft abgesehen werden müssen, da bei uns ja die 
politischen Redner fehl~n, die einem ebenbürtigen Gegner in 
einer sachlichen Diskussion Rede und Antwort stehen könn
ten. Aber es ist der Standpunkt endlich aufgegeben worden, 
den Rundfunkhörer als kleines Kind zu behandeln, vor dessen 
Ohren nicht von Politik gesprochen werden dürfe. Es gab 
ferner ein paar ausgezeichnete übertragungen, "Zeitbericht&" , 
aus Frankfurt, in denen bedeutsame politische Ereignisse wie· 
etwa die Haager Konferenz oder die Verhandlung gegen den 
Rüstungsagenten Shearer dramatisch rekonstruiert wurden. 
Schließlich scheint auch immer wieder der Versuch gemacht 
zu werden, die Genehmigung zur übertragung wichtiger Reichs
tagssitzungen durchzusetzen. Der Ältestenrat hat bekanntlich 
bisher die übertragung verweigert, doch dürfte es ihm schwer 
fallen, diese verfassungswidrige Ausschließung der breiteren 
öffentlichkeit bei einer Verhandlung vor dem Staatsgerichts
hof aufrecht zu erhalten. Es käme auf den Versuch an. 

Selbstverständlich blieb und bleibt daneben genug Tadelns
wertes, aber die Tatsache, _aß die Stupidität wenigstens manch
mal durch wirklich wertvolle halbe Stunden unterbrochen werden 

. konnte, daß Schriftsteller und Komponisten, die man jahre-
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lang als zu modern abgewiesen hatte, vors Mikrophon kamen, 
becfeutet einen Fortschritt, den nur der ermessen kann, der 
regelmäßig Stichproben durch Abhören gemacht hat. Aber 
die berliner Öffentlichkeit ebenso wie zum größern Teile die 
Kritik hat versagt. Es kam und kommt nicht darauf an, ir
gendwelchen leitenden Personen klingende Lobreden zu hal
ten. Aber es ist eine dri1\gende Notwendigkeit, daß die 'Per
sönlichkeiten, die gegen Trägheit, Ignoranz und Indolenz Re
'formen durchzudrücken versuchen, nicht allein gelassen wer
den. Es kommt darauf an, daß die künstlerisch interessierte 
öffentlichkeit klar die Fronten erkennt und den Kampf für 
'<las Heute und das bessere Morgen gegen das Gestern mitaus
:ficht. Die Reaktionären haben vor den Fortschrittlichen eine 
'beneidenswerte Einigkeit voraus. Jene kämpfen mit Kritiken 
.und endlosen Zuschriften geschlossen gegen jede künstlerische 
Reform. Diese aber sind schwankend und in den meisten 
Fällen uninteressiert. Und so ist es kaum verwunderlich, daß 
nach einem verheißungsvollen Anfang jetzt schon ein gewis
ses Zögern und Stagnieren eingetreten ist. Aber es ist grund
'falsch und gefähdich, die Bedenken über dieses Nachlassen 
in einer Form auszusprechen, die den neuen Männern in Berlin 
ihre verteufelt schwere Arbeit nur noch schwieriger macht. 
Man begehe nicht den Fehler, sie in einen Zweifrontenkrieg zu 
drängen, denn wenn sie sich nicht durchsetzen, so wird es auf 
lange Zeit mit jeder Verbesserung des Rundfunks vorbei sein. 

Die Nachfolgerin von Theobald Tiger 

I c,h/ hab meinen ersten Mannllesehn -
der ging mit einer! 

Hütchen, Rock und Bluse (Indanthren] 
und zwei Kopf kleiner! 

Sie muß ihn wohl in~ Bureau be,gleiten ... 
über den Geschmack ist nicht zu streiten. 

Na, herzlichen Glückwunsch! 

Sein Gehirn ist bei der Liebeswahl 
ganz verkleistert; 

wenn er siegt, dann ist er allemal 
, schwer beg.eistert. 

Ob'Languettenhemd, ob teure Seiden -
seinetwegen kann man sich in Säcke kleKlen ... 

Na, herzlichen Glückwunsch! 

Fnu ist Frau ... wie glücklich ist der Mann, 
dem das gleich ist! 

'Und für sowas zieht man sich nun an! 
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Als ob man reich ist! 
Das heißt: für ihn'? 

Wir ziehen unsre Aug",nbrauen 
für und gegen alle andern Frauen. 

Immerhin erwart ich, daß ers merken kann; 
ich wUI fühlen, daß ich reizvoH bin. 
Dreifach spiegeln will ich mich: im Glas, im Neid, im 

Mann. 
Der guckt gar nicht hin. 
Liebe kostet manche ÜberwiJldung .. , 
Männer sind eine komische Erfindung, 



Dolittle von AIfred Polgar 
Gute Märchen, gute Kindergeschichten sind allemal drama-

tisch. Denn ihre Voraussetzung ist: das Böse. Seine 
Existenz, seine übermächtige Existenz, erscheint notwendig, 
damit herrliche Phantasie-Siege über es errungen werden 
können. Das Märchen lebt vom Bösen wie der Held von den 
Feinden, das happyend vom schlechten Anfang, der Arzt von 
der Krankheit, der Erlöser (von den Übeln) von den Übeln. 

Märchen sind pessim~stisch. Ohne Geister, Feen, Zauberer, 
kurz ohne übernatürliche Protektion wird gegen die Mächte 
der Finsternis und Bosheit nichts erreicht. Es muß für das 
Kind schon ein rechter Choc sein, wenn es zum erstenmal er
fährt, das lai,sser-passer über die Grenzen gemeiner Wirklich
keit (ausgestellt vom Märchen) sei gefälscht, wenn es erlebt, 
wie die freundlichen Genien verduften, die bösen sich als 
evident erweisen. Aschenbrödel, will sie von ihrer Schönheit 
was haben und keine elende Dienstmagd bleiben, muß zum 
Film geheni oder in den Abendstunden die Tauentzienstraße 
konsequent bewandeln. Keinesfalls dürfte sie sich auf Tauben 
verlassen. 

Der Tierdoktor Dolittle - (bisher sind bei Williams & Co., 
Berlin, fünf dieser bezaubernden Kinderbücher von Hugh 
Lofting erschienenj das neueste heißt "Doktor Dolittles 
Postamt") - darf das. Und zwar deshalb, weil sich die Tauben 
auch auf ihn verlassen können., Bei ihm geht es natürlich-über
natürlich zu, er hilft und darum wird ihm geholfen, er investiert 
in seine Praxis und Lebenspraxis Liebe, und diese zinst ihm 
Liebe. An sich schon ein völlig märchenhafter Vorgang. 

Auch in Doktor Dolittles Welt ist das Böse - von dem 
ein andrer Märchenerzähler, Onkel Nietzsehe, sagt, es sei "des 
Menschen beste Kraft" - als ein Selbstverständliches da, als 
ein Etwas, ohne das das Leben vermutlich nicht zu leben, wie 
ohne Stickstoff die atmosphärische Luft nicht zu atmen wäre. 
Aber DolittIe braucht keine Professional-Zauberer, um das Böse 
unterzukriegen. Er setzt ihm seine Güte entgegen - die be
wirkt alle Wunder. Wenn man genauer zusieht, sind :s keine. 
Es ist ja unwahrscheinlich, daß sich Schwalben vor ein Schiff
chen spannen, um es über das Meer zu ziehen, aber der Dok
tor, weil er so nett ist mit allem Getier, gilt diesem als personi
fizierte Idee des Heils, und was tut die Kreatur nicht alles für 

, eine solchel Sie läßt sich ihr zuliebe, sogar wenn sie Vernunft 
hat, verbrennen und massakrieren, entwickelt eine vollkommen 
märchenhafte Genialität in Tun und Leiden, beschafft und 
leistet das Unmögliche. 

Dolittle hat die Tiere gern. Er liebt auch die Menschen, 
so, wie man Verwandtschaft liebt. Den Tieren aber ist sein 
Herz zugetan mit allumfassender Bejahung., Keines scheint ihm 
widrig, dumm, böse, er hält ihnen zugute, daß sie sein müssen, 
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wie sie sind, schuldlos an dem Schicksal, wie der Mensch es 
ihnen bereitet, nicht nach ihrem Verdi~n8t sondern nach sei
nem Bedarf und Bedürfnis. Dolittle versteht die Tiere, das 
heißt, er hat· genug Phantasie des Herzens, sich hineinzufühlen 
in ihre Bedingtheit, in die RoHe, aus der zu fallen ihnen durch
aus verwehrt ist, er hat, der Brave, offenbar den Glauben, daß 
hinter jedem Ding der Schöpfung ein Gedanke stehe und zwar 
wahrscheinlich ein tieferer, als der Mensch ihn denkt. Kurz, 
der Doktor ist reizend zu den Tieren. Daß sie es auch zu ihm 
sind, daß die durch sie dargestellte Natur ihren Freund mit 
Freundschaft überschüttet: hieri~ steckt der moralische Trick 
der Geschichte. Wie verführt man die Kinder zur Gutheit? 
Indem man ihnen zeigt, der Gute hat etwas davon, daß er gut 
ist. Keine Moral ohne Profit, der sie lohnte. 

übrigens geschieht es auf Seite 52 des ersten Bandes der 
liebenswerten Dolittle-Geschichten, daß die Ente Dab-Dab He
ringe fängt. "Dann", heißt es weiter, "dann aß alles an Bord 
Fisch, damit das Pökelfleisch länger reiche." Schon Pökel
fleisch ist stilwidrigauf Doktor Dolittles sanftem Fahrzeug, 
aber daß er Fische fangen und fressen läßt, er, dem Fische· 
rührend hilfsbereit den Weg weisen und überdies, in Netzen 
aus Seegras, Zwiebel herschleppen, weil die in der Schiffsküche 
ausgegangen sind: also das sticht dem Leser etwa so ins Gemüt, 
wie ihn anderswohin die Nadel stäche, verborgen im weichen 
Sitzkissen. Was bekommen die Heringe für eine tragische 
Sonderstellung? Warum sind sie ausgeschlossen aus dem friede
vollen Reich der Mensch-Tier-Solidarität? Doch so ist sie 
eben, die Gerechtigkeit, selbst jene, die "nur im Märchen vor
kommt". So sind die Verhältnisse: auch von einem Dolittle 
nicht ganz zu sublimieren. So ist die Wirklichkeit: allemal 
noch stärker als das Märchen. Es kann der Beste nicht in Güte 
leben, wenn er leben will. 

Dolittles Tiergeschichten beabsichtigen gewiß nichts von 
dem, was der Kritiker - für den dies bei so schlichtem Buch 
Prestigefrage ist - in sie hineinlegt oder aus ihnen heraus
deutet. ·Sie schöpfen aus unerschöpflicher Fabulierlaunej ohne 
Mühe ordnet sich die Buntheit der Einfälle zum g~schlossenen 
Bild. Sie bauen aus Material, unabhängig vom Gesetz der 
Schwere, eine weite, freundliche Welt, in welcher Erde und 
Paradies miteinander verschmelzen, einen idealen Spielplatz für 
die· naturnahe kindliche Seele, die· dort der ureingebornen 
Lust: sprechen zu hören,. was keine Sprache hat, groß ent
zaubert zu sehen, was in Geringes verzaubert ist, Befriedigung 
findet und ihrem Lieblingsspiel: Unbeseeltes zu beseelen, ge
fälligste Kameraden. 

Sowie Ulk von feiner Sorte. Diese Bilderbuchwelt der 
Güte ist ventiliert. Humor durchlüftet sie, der allen unver
meidlichen Zuckerstaub von ihr bläst. 
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Hugenberg-Brei von Morus 
Zwölf Abtrünnige aus einer Fraktion von achtundsiebenzig 

wären in jedem Parlament beachtenswert. Im Reichstag 
aber ist solche Sezession etwas Unerhörtes, das es seit Beginn 
des deutschen Parlamentarismus, seit zehn Jahren, noch nicht 
gegeben hat. Denn hier wandeln sich - Da,s Kleben ist der 
Güter Höchstes - Alle und Alles, Interessen und Gesinnun
gen, Führer und Mitläufer, Hitzköpfe und Schläger. Doch eines 
bleibt unerschütt~rlich: die Organisation, der Verband, die Liste. 

Von Weltanschauungs parteien noch zu reden, ist, nimmt 
man das Zentrum aus, Unsinn. Die Grundsatzlosigkeit ist 
unter der Devise Realpolitik zum Prinzip geworden. Man ist 
nicht nur gnmdsatzlos, sondernrenonimiert sogar damit; je 
grundsatzloser 'einer ist, desto mehr hält er sich für einen klei
nen Bismarck. Ein bißehen für Rußland und ein bißehen ge
gen Rußland, am Vormittag für das Konkordat und am Nach
mittag gegen das Konkordat, Montag Freihändler und Dienstag 
Hochschutzzöllner, an einem Tag für direkte und am andern 
Tag für indirekte Steuern - es kommt so genau nicht darauf 
a.n. Was für ein lächerlicher Atavismus, den Demokraten 
noch ihre Einerseits-Andrerseits-Politik vorzuhalten. Welche 
Partei, die für irgendeine Regierungskoalition in Frage kommt, 
machts anders? Die Drehscheibe der alten Nationalliberalen 
gälte im heutigen Reichstag' als Fixstern. AlleS dreht sich, 
alles bewegt sich, alles Mechanik, und der Kostenpunkt ist 
häufig nicht viel höher als ein Groschen. Millerand, Briand, 
Mussolini: die sollen in ihrem Leben ja richtig die Partei ge
wechselt haben, waren also offenbar ganz charakterlose Kerle. 
Sowas kommt bei uns nicht vor, man hat es nicht nötig: jede 
Partei ist auf eine Achse montiert und kreist 11m sich selbst. 
Das einzige, was stört, ist, wenn einer zu eckig gebaut ist; 
dem muß dann der Fraktionsführer e.rst den nötigen Schliff 
beibringen, damit die Realpolitik bei ihren Drehungen nicht an 
Schwungkraft verliert. 

Herr Hugenberg, dessen Verlagshaus in der Zimmerstraße 
soviele Wohnungen hat, scheint im Reichstag den Dreh noch 
nicht recht raus zu haben. Zwölf Ausreißer auf einmal: das 
ist ein sicheres Zeichen, daß da in der Mittelachse irgendwas 
nicht in Ordnung ist. Als Hugenberg zu Anfang seiner Partei
herrschaft das Kraftwort "Block - nicht Brei" prägte, lach
ten die Leute, und sie lachten mit Recht. Denn Hugenberg 
weiß, daß auch der Brei sehr nahrhaft sein kann. Zu den 
Eigenschaften, die ihm zum Diktator fehlen, gehört die Verach
tung der Zahl. Aus seinem Privatmetier bringt er die Ehr
furcht vor der Zahl mit: vor der Zahl der Schornsteine, der 
Kanonen, vor der Prozentzahl der Aktien und der Höhe der 
Auflagen. Das ist, wenn man so will, das Demokratische an 
ihm. Und nicht zuletzt deshalb hat er sich auf das Millionen
fiasko des Volksentscheids eingelassen. Tausend Käufer sei
ner Meinung sind ihm lieber als hundert Gläubige, und wenn 
Block besser als Brei ist, dann ist Brei immer noch besser 
als Bruch. Hugenberg gehört nicht zu den Monomanen, die 
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zur Not den General ohne Armee spielen. Er hat den sehr 
gesunden Sinn dafür, daß man erst Leute hinter sich haben 
muß, um vorwärts zu kommen. Er ist das Gegenteil eines 
Vabanquespielers. Er hält die Kasse und läßt die andern ver
lieren. Er putscht erst, wenn er die Mehrheit hat. Er legt 
mehr Wert auf volle Häuser als auf ein auserlesenes Publikum. 

Daher würde es auch gar nicht zu ihm passen, daß er nur 
der Reinigung halber ein Sechstel seiner 'Reichstagsmannschaft 
ziehen läßt. Er ist ein Mann des Sammelns, nicht des Sich
tens. Daß ein Mann, der seit fünfzehn Jahren Reptiiienfonds 
verwaltet, allmählich etwas von der Überheblichkeit alter 
Hauptkassierer bekommt, nimmt nicht wunder. Aber Hugen
berg hat eigentlich keine Chef-Allüren. Auch wenn es mit dem 
Genossenschaftsgeist in seiner Kumpanei nicht ganz so üppig 
ist, wie es sein ordentlicher Professor Ludwig Bernhard schil
del't, war er doch zeitlebens zu sehr auf andre angewiesen, 
,als daß er die Herr-im-Hause-Manieren der Schwerindustrie 
hä tte annehmen können. 

Es kann also doch wohl ni~ht nur der Blitz und Donner 
des Parteigewaltigen Hugenberg gewesen sein, der den Topf 
zum Überlaufen gebracht hat. Gewiß werden persönliche 
Feindschaften und Eitelkeiten ihren Teil dazu beigetragen 
haben, Aber so groß ist ja der Freiheitsdrang unserer natio
nalen Männer gar nicht, daß eine schärfere Partei fuchtel nicht 
noch zu ertragen gewesen wäre. Sieht man sich die Leut,e an, 
so stehen, neben' ein paar Außenseitern wie dem Historiker 
Hoetzsch, dem Hugenberg zu ungebildet, und dem Pastor 
Mumm, dem die ,Nachtausgabe' zu unanständig ist, zwei Grup
pen da: der Landbund und die christlichen Gewerkschafter. 
Der Auszug der Landbündler wäre wahrscheinlich noch impo
santer gewesen, wenn nicht schon vor der letzten Reichstags
wahl etliche von ihnen sich selbstständig gemacht und als 
Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei ins Parlament 
wieder eingezogen wären. Während der Landbund damals vor 
den Wahlen die kleinen Gutsbesitzer vorschickte, sind es dies
mal die altpreußischen Junker, die namentlich außerhalb des 
Parlaments gegen Hugenberg Sturm laufen. Ihnen ist es beim 
Geheimrat Alfred nicht fein genug. Die Verbrüderung mit 
den Hitler-Proleten paßt ihnen nicht. Um so kurioser, daß auf 
der andern Seite die Renommier-Arbeiter den Deutschnationa
len weglaufen. 

Aber so merkwürdig die Divergenz der Ausreißer auch 
scheinen mag, im Grunde treibt sie doch wohl ein und dasselbe 
von Hugenberg weg. Als Hugenberg seinen Vormarsch in der 
deutschnationalen Partei antrat, war er noch reich besät mit 
den Orden und Ehren der Schwerindustrie, zeichnete offiziell 
als Vorsitzender des Zechenverbandes und galt allenthalben als 
der Anwalt des rheinisch-westfälischen Trustkapitals. Um 
nicht zu stark nach Kohlendividenden zu riechen, parfümierte 
er sich zunächst mit den Stalldüften des Ostens, brachte sich 
als alter Raiffeisenmann in Erinnerung und rettete morgens 
und abends die bäuerliche Scholle. Mit dem Inseratenteil des 
,Lokal-Anzeigers' und dem Ansehen, das er als Kassenwart 
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genoß, stieg aber sein Selbstbewußtsein und sein politisches 
Interesse. Zwar war er zu vorsichtig, die Brücken nach Essen 
und Dortmund abzubrechen. Aber er wagte doch schon gele
gentlich Extratouren gegen die Schwerindustrie und blieb 
gradlinig, wenn die Kohlenherren Seitensprünge machten. Auch 
in der Partei und im Reichstag war ihm der Appetit mit dem 
Essen gekommen. Bereits im vorigen Jahr sagte mir einer 
der deutschnationalen Gewerkschaftler: "Das Unglück an Hu
genberg ist, daß er sich nicht mehr als Unternehmer sondern 
nur noch als Politiker fühlt." 

Grade das aber war es, was den Tendenzen innerhalb der 
deutschnationalen Partei und innerhalb des ganzen deutschen 
Parlamentarismus zuwiderlief. Denn die Landbündler wollten 
in der Partei und über die Parteigrenzen hinweg nur Landbund
politik treiben und nichts andres vertreten als ihre Spezial
interessen. ,Die christlichen Gewerkschafter Lambachscher 
Richtung wollten das Gleiche. Auch sie strebten nur die Wahr
nehmung ihrer ständischen Interessen an, hielten untereinander 
von Partei zu Partei "Querverbindungen" aufrecht und erfüll
ten damit den Auftrag ihrer Verbände, die sie eben zu diesem 
Zweck, grade so wie der Reichslandbund seine Leute, sinnvoll 
über verschiedene Parteien verteilt hatten. Sie sollten über
all bohren, aber sich nirgends zu tief eingraben. 

Westarp und Schiele liebäugelten selbst mit ständischen 
Liaisons. Aber dem neuen Parteiführer Hugenberg ging das 
gegen den Strich. Er wollte nicht gleich bekehren, 0 nein. 
Aber wozu hatte er ein so wohlassortiertes Lager von Be
glückungsplänen für jeden einzelnen Beruf, das goldne Herz 
für den deutschen Landmann und, an Stelle der Sozialversiche
rung, den eignen Piepmatz für jeden Arbeiter, wenn seine Par
teiabonnenten trotzdem zur Konkurrenz hinüberschieIten. 
Wenn man das zulassen würde, könnten womöglich morgen 
alle berliner Portiers sich zusammentun, ein eignes Blatt grün
den, und der ,Lokal-Anzeiger' wäre aufgeschmissen. Solche 
Disziplinlosigkeiten wären gegen alle gesunden Geschäftsprin
zipien. Standesgruppen und Berufsinteressen und Spezial
gesinnung soviel, wie ihr wollt, aber, bit,te, alles im Partei
konzern Hugenberg. Umsonst beschwerte sich der frondierende 
Landadel: Die Führung der Deutschnationalen vertritt enge und 
überspitzte Prinzipien, die ihr jede Verständigung mit andern 
Parteien unmÖ,:1lich machen". In diesem Punkt gab es für Hu
genberg keine Konzessionen. Wer noch andere Fahnen;stangen 
beachtete als die der eignen Partei, sollte besser gleich seiner 
Wege gehen. Da die Ständischen nicht parieren wollten, blieb 
nichts als der Rauswurf und die Sezession. 

Ob die Sezessionisten stark genug sein werden, um ein
heitliche Interessentenblocks zu bilden, ist fraglich, denn noch 
sind die großen, politisch frisierten Parteien für die Verbände 
unentbehrlich. Sicher nur ist, daß Hugenberg jetzt den Brei 
hat, der ihm am besten mundet: alldeutsche Haferflocken in 
Milch der frommen Denkungsart aufgekocht, dazu eine Prise 
völkisches Salz und etwas Kolonialzucker, das ganze mit einer 
gelben Gewerkschaftssauce übergossen. Wohl bekommsl 
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Bemerkungen 
Charitas und Kreuz 

Das dreißigjährige Bestehen der 
sozialen' Berufsausbildung, 

ein Festtag der W·ohlfahrts
schuIe, d·erfrühern Sozialen 
Frauensehule von Doktor Alice 
Salomoa, brach1e für eine wich
tige und einflußreiche Berofs-,. 
gruppe die Erinnerung an den Ur
sprung ihrer Tätigkeit- und die 
Diskussion uber die Zukunfts
mö.gHchkeiten ihres Aufgaben
kreises. über zehntausend Wohl
fahrtspflegerinnen und Sozialbe
amtinnen in Deutschland bed'eu
ten heute eine Schicksalsma'cht 
für Millionen Abhängiger, bei den 
fünfunddreißig Ausbildungsanstal
ten liegt die Verantwortung für 
den Geist, in dem über. Lebens
fragen der Letzten Endes Betroffe
nen entschieden wird. Fünfund
zwanzig Jahre lang stand Alice 
Salomon selbst an der Spitze der 
ersten Schule, eine Frau mit der 
großen Gabe der übertragung 
geistigen Wlillens auf bild,ungs
fähige Jugend, be,gnadet mit der 
Fähigkeit, zwischen Menschen 
gleichen Geschlechts ein starkes 
Fluidum zu schaffen. Die wer
bende Kraft ihrer geistigen Er
scheinung -riß die besten und in
telligentesten Frauen des saturier
ten Bürgertums aus einem sinn
und nutzlo,sen Dasein in den 
Dienst einer Idee. Es war der 
Aufbl'uch Weniger vor .d,reißig 
Jahren, mit ehrlichem Willen und 
offenem Herzen, revolutionär in 
den Loslösungsbestrebungen von 
der dumpfen und muffigen Atmo
sphäre der kirchlichen Chari
tas, vQller Protest gegen den 
Bureaukratismus der Behörden. 
Der neue Grundsatz "in
terkonfessione\.l" und "überpar
teilich" war, ,gemessen an dem 
Gehaben der kirchHchen und 
öffentlichen "Wohltätigkeit" ein 
kühner Gedanke, die ganze Be
wegung ein wahrhaft revolutio
närer Vorstoß des aufgeklärten 
Bür.gertums. So. war das damals. 

Heute gibt es in Deutschland 
unter fünfunddreißig Sozialen 
Frauenschulen neun, die nach 
dem Muster der ersten von inter-
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konfe~ionellen Verbänden ge
gründet sind, und Sieben Schu-· 
len öffentlicher Körperschaften. 
Die evangelischen Vereine ver
fügen über neun Ausbildungs
anstalten, die katholischen über' 
sechs. Vorläufig also ist di c 

Hälft.e der Woh.lfahrtsschulen· 
offiziell frei von kirchlichem, 
Einfluß, und die bürgerliche 
Berufsorganisation, der Deutsche 
Verband der Sozialbeamtin
nen, hält mit 4200 Mitglie
d,ern den rein kirchlichen Organi
sationen die Wage, dem evan
.gelischen Verband mit 3200 Mit
gliedern und dem katholischen· 
mit nur 1500. Trotz dieser Kräfte
verteilun!;! residiert im Preußi
schen WohUahrtsministerium seit 
1920 die Zentrumsab!;!eordnete' 
Frau Ministerialrat Helene We
ber als maßgebende Instanz für 
den weitern Ausbau der W ohl
fahrtssch.ulen, verfü!;!t also die 
tahlenmäßig kleinste Gruppe über 
die Schlüsselstellung bei der 
Spitzenbehörde. Im gleichen 
Augenblick, wo der Sta,at ,durch 
Erlaß einer neuen Prüfungsord
nun!;! Einfluß auf die Entwicklung 
eines unendlich wichtigen Berufs
zweiges nahm,' fiel die bedeu
tendste Machtposition in die 
Hiiltde der katholischen Kirche. 
Frau Webers Festrede beim 
d'feißi!;!sten J,ahrestag über ,;Neue 
Ziele und Entwicklun,gs,bahnen" 
hat bewiesen, daß sie mit unge
wöhlIlHchem Geschick bemüht is1, 
die bürgerlich freiheitliche Tra
dition unter den Sozialbeamtinnen . 
und Wohlf,ah.dspfle.gerinnen abzu
bauen. Mit freundlicher, fast be
ha!!J.icher Bescheidenheit wird der 
persönliche Ruhm, die nament
liche Repräsentation des Berufs
kreises den liberalen Frauen 
ü1berlassen, die seit dreißig Jah
ren tatsächlich die sogenannte 
"Barmherzigkeit" durch sachliche 
BerufsaTbeit ersetzt h.aben. Frau 
Weber kennt die Vokabeln, mit 
denen man unter zeitgemäßer 
Fla~ge langsam a.ber sicher dem 
Hafen der gottgewollten Ahhän
gigkeit zusteuern kailn: sie 
spricht von der Einsamkeit der 



Fürsorgerin auf dem Lande, der 
ein stärkerer Kontakt mit der 
Umgebung zu wüns-chen sei, von 
Settlements nach englischem. und 
amerilulnischem Muster, dle den 
Sozialbeamtinnen das ständige 
Zusammenleben "mit dem Volk" 
ermöglichen soUen. Dieses angeb

·lieh so moderne Paradies. heißt 
praktisch eine Art Kasernierung 
der W~hUalirtspfle.ge, die gleich
bedeute-nd. wäre mit ständiger 
Aufsicht der Fürsorgerin über 
"das Volk", seinen Kirchganl! und 
seine Wahlversammlung, s·einen 
Aufenthalt in Tanzdielen und 
Kneipen, seine Liebschaften. Ehe
bruche und Abtreibungen. Was 
der Pfarrer in den.Arbeitervier
teln der Großstädte an Einfluß 
verloren hat, das soll die Sozial
beamtin wieder hereinhclen. Die 
Recher·che während der Dienst
zeit genügt scheinbar nicht mehr, 
die Sprechstunde im WohHahrts
amt und. in der FürsorgesteUe 
bringt wohl zu wenig Aufschluß 
ü:ber das Privatleben der Rat
und: Hilfesuchenden. Für den Ar
beiter brächte diese Neuerunj( ein 
Leben "unter Aufsicht des Rabbi
nats", für die Sozi.albeamtin selbst 
die Aufgabe jedes Privatlebens. 

Wir wissen ja, daß die klugen 
Leute .·beim Zentrum mit langen 
ErfüHungsiris.ten zu rechnen I!e
wohnt sind'. Wenn dieser Kurs 
sich durchsetzt, so werden wir in 
zwanzig Jahren neuartige Klostere 
gemeinden haben. Frau Weber 
wird nicht einmal auf großen 
Widerstand stoßen. Das wdt
fremde ethische Pathos mancher 
Sozi;aJ.b~-amtinnen ist ein frucht
barer Boden für jede Form 
der Reaktion. Mit dem 
"W,unsch nach opfervoller 
Hingabe" und: mit einem vorbild
lich t-ugendhaften Lebenswandel 
kann man den sogenannt ver
wahrlosten Mädchen, die beim 
Pflegeamt eingeliefert werden, 
nicht näher kommen und nicht 
weiter helfen. Der jugendIiche 
Nachwuchs unter den Sozialbe
amtinnen, der in den letzten zehn 
Jahren wenigstens teilweise mit 
mehr weibl.icher. Lebenserfa.hrun.g 
und entsprechend weniger über
stei.gertem Opfertrieb als die 
frühem Jahrl!änge in den Beruf 

gegangen ist, wird: bei Frau We.
bers "Neuen Entwicldung&bah
nen" nicht lange miihalten wollen. 
Mit der Aussicht a-ui den Verlust 
der pdvaten Freiheit sooreckt 
man die lebenslähigsten und da
her geeignetsten Elemente zurück 
und züchtet ein Heer von persön
lich Enttäuschten, in ihrer Weib-· 
Hchkeit gebrochenen Existenzen. 

Auch war le~der .in dreißig Jah
ren Arbeit ein·e echte Verständi
gung zwischen den Exponenten 
der bürgerlichen Welt un\! den 
proletarischen Millionen, für die 
j~ne leben wollten, nicht möglich. 
Die Arheiterschaft macht sich mit 
einer eignen Wohlfahrtschule selb
ständig, sie wünscht von den' 
eignen Klassengenossen betreut 
zu werden; d-en stolzen Apparat 
aber, geschaffen durch eine in
tellektuelle indivi-dualistis6he Re
volution forts·chrittlicher Frauen, 
erbt zum heliehigen Gebrauch. 
die alleinseligmachende Kirche, 

Rillle W uZter 

Als ich Volkskommissar war 

G·egen Waschzettel soU man 
nicht p·ol.emi-sieren. Auf 

dem Umschlag des Buches von. 
J. Steinber.g: "Als ich Volks
kommissar war" (R. Piper, Mün
cben) aber ist von den "ver
brecherischen Methoden der' 
Tscheka" ulfd von "Enthüllun
gen des russischen' Volkskom
missars der Justiz" die Rede, 
und diese dem antirevolutionä
ren Vokabrular entliehenen 
Schlagzeilen zwingen zu ·der 
F eststellun!!, daß hier in erster 
Linie die s·chöne Seele und das 
reine, Wollen eines Revolutio
närs enthüllt wird, der das 
küh·ne Traumbild eines neu-en 
Staates nicht nur ~rä:umte son
dern zu verwirklichen -bemüht 
war. J. Steinber~ ist ein· Füh· 
rer der linken S{)zial.revolutio
näre, die im Dezember 1917 mit 
den Bolschewiki eine ~oalitions
regierung .bildeten. Im März 1918 
kam es rum Bruch, .und aus den 
Verbündeten wurden Todfeinde. 
Steinberg -ge-hörte der Koali
tionsre.gierung, in. der seine Par
teigenossen in der .Minderheit 
waren, als Volkskommissar für 
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·Justiz an. Er nahm . sein Amt 
s'ehr ernst und verharrte in den 
Tagen, die die Welt erschütter
ten, in dem Glauben, das Leben 
des Individuums sei der Güter 
höchstes. Da Lenin und Trotzki 
darüber anders dachten, kam es 
zu Konflikten. Die Episoden, die 
Steinberg erzählt, sind Szenen 
aus dem Dauerduell zwischen 
Ethik und StaatsraisOOl. Stein
berg ist edel, hilfreich und gut, 

,er sieht das Leid des Einz·elnen, 
Lenin ist in allen Wassern der 
Staatskunst gewaschen, er sieht 
das Ziel. Steinberg könnte für 
. sein Id·eal sterben, Lenin kann 
für seine Erkenntnis töten. Mar
quis Posa UlIld Macohiavelli wer
den immer aneinand·er vorbei-
• reden. Steinber/! will einen Offi
zier retten, den die Tscheka er
,schießen lassen wiIJ, weil er 
'Waffen ins <Gefängnis mitgenom
me,fl hat. Steinberg erzwingt sich 
den Zutritt zu Lenin, um die Er
schießuUl!. d.es Weiß.gardisten, 
die er für einen Justizmord 

'hält, zu verhindern. Er träJ!t ihm 
die Angelegenheit v{)r. "Was ist 
das für eine wichtige Sache, daß 
'ihr mich deswegen von ernster 
Arbent abruft?" erklärt Lenin. 
"Ständig habt ihr d·iese Sorgen", 
und er· bricht das Gespräch ab. 
Es ist viel schw.erer, das Not
wendige zu tun als das Edle. Auf 
Dutzende von Philanthropen 
kommt immer nur ein einziger 
wirklicher Staatsmann. Stein
berg hat nicht gerade in der Ab
sicht geschrieben, diese Er
kenntnis zu vermitteln. Aber 
sein le:hrreiches Buch zwingt 
sie auf. l'aul Mal/tr 

Ludwig Börnes Auferstehung 
Was wissen Sie v{)n Ludwig 

Börne? Er ist ein Stiefkind 
der Literaturgeschichte, in die er 
eigentlich nicht ganz hinein
geh.ört, denn obgleich er jahre
lang seine Feder am Theater 
wetzte, war er doch kein Mann 
der Kunst sondern aktivierender 
politischer Publizist. Für die li
beralen Litemturhisioriker ist er 
der Doktrinär und d·emokratische 
Buchstabenfanatiker, der den 
musischen Kameraden Heine' 
nicht verstand und ihn deshalb 
mit dem Anathema belegte, für 
die reaktionären dagegen bedeu
tet er den Beginn der jüd.ischen 
Puhtiz-tstik. <Grund genug, ihn zu 
ver<brennen . 

Es war doch Zeit, den leben
den Börne wieder zu entdecken. 
Gewiß war es schwiedg, denn 
Börne hat keine kompakten 
"Werke" hinterlassen sondern 
nur. ein paar Bänd·e "gesammel
ter Schriften", von denen kaum 
ein Stück länger ist als einen 
Druckb{)gen. Aber Ludwig 
Börne zählt zu den .größten 
SchriftsteUern ·d,eutscher Sprache, 
er hat den' feinen, klärenden Ver
stand Lichtenbergs, den skurri
len Humor, das r,eligiöse Pathos 
Jean Pa,uls und dazu eine pam
phletist.i.seihe Stoßkraft, die kein 
Vorbild, keine Ahnen hat son-, 
dern Ludwig Börne ist, nur Lud
wig Börne. 

LudwLg Marcuse kann das Ver
dienst ,beanspruchen, die Gestalt 
Börnes der toten Historie entris
sen zu 'haben. Marcus,e, den Le
sern der ,W eltbiihne' wohl ver
traut, seit ein paar Jahr·en viel'-

EIN DEUTSCHER OFFIZIER IM KRIEGE 

Karl Federn 

~"ul)fm"nn ("four 
Nach den Aufzeichnungen eines Offiziers I Geheftet 'RM 4.50, Ganzleinen RM 6.-
Ich habe das Buch bereits einmal durch, und Ich werde In den nllc~sten Tagen zum 
zweitenmal heran2'ehen. Ich halte es fOr sehr wichtig, daß In der Skala der Kriegs-
bacher mtt dem Hauptmann Latour auch der Vertreter der Adelskaste erscheint, 
welcher den Krieg einerseits als ein ausgezeichnetes AmOsement betrachtet, anderer· 
selts aber jederzeit bereit Ist, sein Leben fOr dieses Amllsement In den Dreck zu 
werfen. Oeorg von der Vrlng 
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beachteter, viel umkämpfter Thea
terki-itiker in Frankfurt, Börnes 
Vaterstadt, hat das Leben, das 
Werk, die geistige Gestalt des 
Mann~s in einem sch.önen, kla
ren Buch zu bannen gewußt: 
"Revolutionär und Patriot. Das 
Leben Lu<lwig Börnes" (paul List 
Verlag, Leipzig)'. Marcuse, selbst 
ein mutiger Ideenkämpfer, hat 
ein starkes Bekenntnis zu einer 
I!eistigen Erscheinung ahgelegt, 
cl~r er sich verwandt fühlt und 
~ich verwandt fühlen darf. Dann 
aber hat er um die Gestalt Bör
nes einen tiefen, farbigen Hin
tergrund geschaffen: die Ae-ra 
Metternich, die Demagogenver
folgung, die Julirevolution. Der 
jun~e Börne beginnt als groß
deutscher Patriot von frankfurter 
Lokalfär'bung, der Mann ist der 
Prop'het der revolutionären De
mokratie, der Sterbende steht an 
der Schwelle des Sozialismus. 

Ausführlich schildert Marcuse 
die Jugend Börnes, die für seiol 
Verstehen unentbehrlich ist: dic 
Abscheulichkeit des frankfurter 
Ghettos, die Kämpfe um die Ju
denemanzi-pation. Der junge 
Börne, der Judeng,asse' entron
nen, sucht DeutschI.and, das Va
terland, womit die hundertjährige 
Tragödie des deutschen J.uden
turns beginnt. D()ch das Vater
land verhält sich ablehnend. Im 
revolutionären Paris erkennt 
Börne, daß der F~eiheitskampf 
der Zeit nicht auf einen von ge
streiften Pfählen besHmmten 
Raum besch~änkt ist sondern 
über diese Pfähle hinweggehen 
muß. Er wird europäischer Pa
triot. Und als nachdem mäch-

ligen revolutionären Aufschwung 
von 1830 der steile AJbflall ins 
Juste milieu kommt, statt der 
Freiheit der Börsenliberalismus, 
da wird auch der Ewigsieche tot
müde. Er lebt einsiedlerisch, Pa
thos und Witz fallen wie -ein bun
tes Kleid ab, zurück blei-bt ein 
kranker, innerlich werdender' 
Mensch, der d~e großen Parolen 
se-iner Jugend untersucht, über
das Phänomen nachsinnt, daß auf 
den Barrikaden nur Arbeiter 
starben, aber die Geldsackbürger' 
nachher -die Herrschaft antraten. 
Ein früher Tod verhindert eine 
neue Wandlung. 

In dieses Leben hat sich Lud~ 
wi~ M,arcuse andächtig -versenkt; 
und ihm -gebührt unser Dank, 
daß er in -einer Zeit der kommer
zialisierten und mechanisierten: 
Presse diesen vergessenen Ur
vater der deutschen Zeitungs
schr-eiiber wieder lebendig macht, 
das ideale BHd des fr:eien, un
abhängigen, nur seinem <Gewis
sen v·erpflichteten Publizisten: 
wieder hersteHt. 

c.v. O. 

Cabaret-Kritik 

We'r mit einem Unternehmzn 
Geschäfte macht, darf es 

nicht öffentlich kritisierenj icn 
verkaufe manche Gedichte an die 
berliner Oa;barets,also kann ich' 
sie namentlich weder loben nQch 
tadeln. Aber eine allgemeine 
Bemerkung sei gestattet: 

Da haben sie sehr begabte 
Frauen; lustige Komiker; alles 
Mögliche haben sie - aber ein' 
Typus, der beinah i!änzlich fehlt". 

,.Sollte ich mich je einmal 
auf der Anklagebank befinden," 
schreibt der englische Schriftsteller A. A. Milne, ,,- und man kann nie wissen --, 
so wUrde ich auf die- Frage, was ich noch zu sagen habe, antworten: Ja, wenn 
Euer Lordschaft gestatten, möchte ich den Herren Geschworenen gerade noch 
ein Buch empfehlen . . •. Das ist ein HausbUCh, wie es sein soll." Nämlich c, 

Christoph, Großmaul und Cornelius, 
die Abenteuer einer fidelen Tiergesellschaft von Kenneth Grahame. Deutsche 
Ausgabe mit 6 farbigen Vollbildern in Leinen RM 4,-, bei D. Gundert in Stuttgart. 
Ein neues, famoses Weihnachtsbuch für 9- bis 14 jährige; heiter und dabei geSCheit!' 
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ist der Mann, der einfach nett 
ist. Den haben sie niCht. 

Statt dessen ist da der Tenor 
. •. man lege mich auf einen 
Diwan und psychoanalysiere, der 
Analytiker im Rücken, daß die 
Funken stieben: kaum wird sich 
dieser Abscheu anders als rein
lich erklären lassen. Ist der 
Cabaret-Tenor nicht abscheuß
lich? Di,ese Schmaizsiimmen; &i .. -
ser Oharme aus der Bötzow

'brauerei; dieses Mäulohen-
g,emaCihe und Tönege:z.iehe ., .. 
bau-bau - das mal! man nicht. 

Kein Wunder, daß sie ein Zeug 
singen, das ihnen durchaus adä
quat ist. Ich habe keine Zeit, 
mich damit abzugeben - dies ist 
nur ein kleiner Notschrei, weil 
wir sonst keine Sor,gen haben. 
Immerhin wäre es doch hübsch, 
einmal abends eine angenehme 

. halbe Stunde zu haben, anstatt 
diese Haarpomade schlucken zu 
müssen. Gibts nichts anderes? 
Doch. Aber sie siru:l taub. 

Da hören wir nun jahraus, 
iahrein die englischen und ameri
kanisch,en Platten; wir geben zu, 
daß es auf die Dauer etwas fade 
ist, immer wie,der "blue" und 
"sweet-heart" und ,,happiness" zu 
hören - aber etwas können wir' 
aus ihnen lern,en. Daß es eine un
fettige, eine schmalzlose Nettig
keit ,gibt, eine freundliche Tän
delei, die nicht den Phallus 
'Schwin~t sondern die einfach 
sagt: Wir sind hier aberu:ls zu
'Sammengekommen, die Geschäfte 
sind vorbei - nun wollen wir 
uns einen kleinen singen. 

Dazu brauchte man nicht ein
mal die Angelsachsen. In Paris 
gibts das tausendfach - in jedem 
Cabaret. Kleine Liedehen, gewiß 
keine Meisterwerke, meilenweit 
von diesen schrecklichen "Schla
gern" entfernt, in denen Speku-

lationssucht und Idiotie um die 
Grammophonpalme ringen. Ein 
paarmal ,habe ich mir die fran
zösischen Texte gekauft; man 
merkt erst beim Lesen, wie gut 
sie sind,: da sind sie nämlich 
schle,cht, weH sie für den Vortrag 
geschrieben sind. Und, da das 
Ohr viel weniger und viel weni
,ger schnell aufnimmt als das 
Auge, so haben diese Chan
sonniers mit ihrem untrü~lichen 
Instinkt für das, was man mit 
ästhetischem Wohlgefühl ertra
gen kann. ein Minimum von 
Schmalz aufgewendet, um ein 
Maximum von Charme zu ent
wickeln. Natürlich l!ibt es drüben 
auch Margarine-Lieder, aber 
feste - doch sind das wieder 
andere. Wir haben fast nur sie. 
Zwischen Keß und Schmalzig ist 
hier nichts . 

Könnte aber etwas sein. Kla
bund hat das gekonnt; Kästner 
kann es; ihr braucht euer Publi
kum nur zu erziehen. Ihr braucht 
es nicht zu erziehen - denn im 
Grunde versteht es das sehr ,gut. 
So blöd liebt ja kein Mensch 
mehr, wie das in euern Texten 
vor sich geht ("Ich habe heute 
Premiere bei einer schönen 
Frau -"li lieber ,eine Tasse war
mes Maschinenöl im Bauch, 
als dabei sein müssen, wenn 
die Konfektion lyrisch wird. 
Auch dies ist Deutschland: 
zwischen der gepanzerten Ra
daukomik und dem ranzigen 
Fett miekriger Gefühle klaUt die 
Leere. Sie sind nicht nett. 

Ptter Panter 

Neues von jungen IJichtern 
UI 

MarUn Kessel 

Für seine dr,ei Novellen "Eine 
Frau ohne Reiz" (Gustav 

Kiepenheuer, Berlin) legt sich 

GEORG BRANDES: 
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Martin Kessel ein paar verblühte, 
unbefriedigte Damen, unbemannt 
und mit wenig ansehnlichen 
Brüsten, auf Abbruch zu: die 
Redaktionssekretärin Therese 
Spieker, die Wedekind liest, an 
sich selbst eine Postkarte des In
'halts: "Sind Sie verrückt? Wie
so denn?" adressiert, aus kramp
.figer Abenteuersucht zwischen 
die Sohienen der Untergrund
bahn gerät und mit einem Holz
bein wieder im Bureau erscheint; 
·die Lehrerin Frisca We~ll, die 
,einem verrückten Sonderlinl! in 
:seiner Bodenkammer ihre küm
merliche Nacktheit enthüllt, um 
zu beweisen, daß sie für die Ret
tung seiner Seele alles zu tun be
'reit sei; die verfetiete Pensions
inhaberin Olga Bicheroux, die 
mit einem armen Studenten un
appetitliche Orgien feiert. 

Am besten gelungen aber ist 
ihm dennoch ei,ne männliche Fi
gur: der Erfinder Alfre·d Kohrts. 
Auch er ein Mann ohne Reiz, 
auch er mit dem penetr.antea 
'Reiz der Ruine behaftet. Die 
llrauenvolle Komik des monoma
nischen AuBenseiters, vom Leben 
bestellt und n.icht abgeholt, die 
:Pervertierung men~chlichen Ent
deckergeistes, der närris'che Mo
nologist, der, von bauchi~en Ge
müsefrauen verachtet, in ent
werteten Tausendmarkscheinen 
wiilhlt und zehn Jahre ·Iang an 
'einer Kinderfeuerspritze herum
bastelt, um seinen Spritzenrotor 
'zu erfinden. Der allmor~endlich 
'- eine Szene, die von Pudowkin. 
erdacht sein könnte I - den 
'Oberkörper aus der Dachluke 
bängt, um das F.igürchen des 
Briefträgers zu verfolgen, das die 
S1raße entlang in die Häuser 
huft und ihm das Glück bringen 
·~oll. Gespenstisch dann, wie er 
·das Warenhaus am Halleschen 

Tor in Brand steckt und oben, 
auf einer Feuerwehrleiter zwi
schen den Flammen wie ein Ko
bo.ld hockend, seine rotierende 
Spritze ausprobiert. 

Von diesen vermickerten Ex
zentriks in Zivil, von den ver
rosteten und zerbeuHen Trieben 
kleiner Leute, deren unge
sund aufgestaute Seelenenergie 
zischend durch das unrechte 
Loch entweicht, erzählt Martin 
Kess·el in einer frechen, klugen, 
schlenkrigen, gelenken Spraehe. 
"Sie reiste bereits am Abe·nd ab, 
nicht ohne vorher ihr letztes An
denken an die Mutter, emen 
Opalring, kalter Hand versetzt zu 
haben. ,Schlagt sie tot, die alten, 
We.iberl' rief sie vergnügt vor 
sich, hin." Er nennt seine Hei
dinnen von der traurigen Ges,talt 
"dieses Ekel" und "alte Schar
teke" und "eine Wurst von einem 
Geschöpf", aber dieser Jargon 
wirkt 'nicht abstoBend sondern 
nur grausam wie das Das·ein 
s,el'bst: man hat das Gefühl, die 
Natur, wenn sie reden könnte, 
würde sich in ähnlich burschiko
sen Ausdrücken über daese von 
ihr stiefmütterlich hewirts·chafte
teh Geschöpfe erge.hen. Es ist 
auch in der Schiiderung der 
hysterischen. Jungfern kaum 
etwas .spürbar von dem gequäl
ten Dra,ng vieLer junger Schrift
steller, dem eignen Ich durch 
einen möglichst waghalsigen 
.sprunI! in möglichst abliegende 
Mensch.ensorten zu entfliehen und 
mit dem dämonischen Seelen
leben von HaUsangestellten und 
Kanzlisten zu kokettier·en 
eine Mode, die wohl vnn Geor~ 
Kaiser in die Liter·atur eingeführt 
worden ist. Vielmehr ist bei Kes
sel die Transsubstantion zumeist 
ausgezeichnet geglückt, Patient 
bewegt sich glaubhaft auf eignen 

beehrt sich darzubieten: 
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Füßen -und bezieht seine Nahrung 
nicht durch eine unaOOohnfu.bare 
Nabelschnur aus dem Leibe der 
M.utter. Den Figuren ist ein eig
ner Schna·bel gewachsen, und sie 
wissen ihn zu gebrauchen. ",An
brennen', murmelte er und ging 
weiter, da er' nicht, wie er
wünscht, vor der Glasscheibe ZiU

sammengebrochen war. ,Das 
V olk! Ich bin das Volk. An mein 
Volk! Hört, hört! Warum kein 
Brot und keinen Sport t.:nd um
sonst? Das Brot eine halbe 
Mark, fürs Volk, der Boxkampf 
einen Tagelohn, fürs Volk! Diese 
Zeiten sind der Ruin! Man muß 
die Fenster einschlagen, damit es 
besser wird. Anbrennen!' So 
trottete er, ein räsonnierendes 
Stück Masse, weiter seines ziel
losen Weges an der Glasscheibe 
entlang." Man sieht ihn trotten. 

Budut! Aruheim 

Wohltäti)!keit 

lhm war so scheußHch mi:bd zu
mute. 

Er konnte sich fast nkht ver-
. slehn. 

Er war entsohlossen, eiDle gute 
und schöne Handlung zu begehn. 

Das mocb.t,e an de,n Bäumen lie
gen. 

Und an dem Schatten, den er 
warf. 

Er hätte mö~en Kinder krie,gen., 
obwohl ein Mann ,das ,gar nicht 

darf. 

Der Abend ging der N,acht ent
gegen. 

Und aus den Gärten kam es kühl. 
Er litt, und wußt,e nicht wes

wegen, 
an . einer Art von Mitgilfii:hl. 

Da sah er Einen, der am Zaune 
ve.rsteckt und ohne Mantel stand. 
Dem druckte er, ein Geberlaune, 
zehn Pfennig mitten in· dlie Hand. 

Er fühlte sich enorm geh,oben, 
als ,er d!\Jr,auf von danne·n schritt, 
und blickte anspmchsvol1 nach 

oben, 
als hoHe er, Gott schreibe mit ... 

J'edochder Mann, dem er den 
Groschen 

verehrte, wallte nichlsin ,bar. 
Und hat ihn fürchterlich verdro

schen! 
Warum? Weil er kein Bettler 

war. 
Erich [{'i,;/ner 

Stimmung 
AI\lS dem Prospekt der "Turm

schänke" in Eise1l'ach: 
"In den unte,rn Räumen bietet 

ein volkstümliches Bier- und 
WeinlokaL ,Der Zwinger' behag
lichen Aufen,tha:lt. Künstlerischer 
Wan<lschmuck, Bilder aus <ler 
Krieg,s- und Inl!LaHonszeit, tragen 
zur Gemütlichkeit beL" 

Liebe Weltbühne! 

MussoHni hieIt sich in einer 
kleinen Stadt seines Reiches 

auf und, ging aben<ls, um sich 
zu zerstreuen, ink~nito in ei •• 
kleines Kino. Auf der Leinwand 
die Wochenschau': das BHd des 
Duce - das Publikum erhebt 
sich von den Sitzen und ruft 
Beifall. Nur der Betroffene 'bleibt 
bescheiden sitzen, worauf der 
Kinobesitz,er zu ihm geht und zu
redet: "Wir sind ja alle <ler 
gleichen Meinung wie Sie. Aber 
stehen Si,e doch mit auf!" 

Klabund, Lesebuch 
Vers und Prosa des Dichters 
Das letzte Sammelwerk eigenen Schaffens 

In Leinen geh. 7.50 M. 
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Antworten 
Nationales Provinzblatt. Du findest unsr-e Stellungnahme Lum 

Fall Lampel widerspruchsvoll. Du meinst, wir versuchten einen 
Ausnahmefall zu konstruier.en, nur weH ein Mann unsrer Linie der 
Betroffene ist. Du fragst, ob S. J., den du "Erfinder der Femehetze" 
nennst, das auch getan hätte. Niemand zweifelt daran, der S. J. 
kannte und das bre-nnende GerechtigkeitsgefüM, das ihn in die 
Femekampagne trieb. Wer ihn aber kannte, weiß auch, daß er alles 
andre war als eine Erinnye, die den Mörder ruhlos übt-r den Erdball 
hetzt, bis sie ihn im letzten Hohlwel! stellt. Ihr von rechts seid 
nicht so dumm, wie euch die republikanischen Hof journale machen, 
aber in manchen Dingen seid ihr einfach blind und taub. Die un
g-ez.ählten he,imlichen Morde zur höhern Ehre des Vaterlandes, das 
vergossene Blut ang-ebHcher Spitzel und Verräter - zählt das eigent
lich gar nicht? Als S. J. mit der Veröffentlichung der ersten Feme
artikel hegann, war es ein Gang in ein ganz unbekanntes Gebiet. 
Es galt zunächst Tatsachen festzusteHen, Zahlen zu erlangen, Motive, 
Hintergründe - Täter. Heute nach mehr als v-ier Jahren ist das 
Bild ziemlich klar. Man weiß nun diß' Gesamtheit der Morde, kennt 
vieLe der Täter, kennt mindestens die in Frage kommend,en Typen 
ganz .genau. Damit ist das Thema der Ge,samtverantwortLichkeH auch 
wichtiger geworden MS der einzelne Fall, namentlich seit die zahl
reich-en Prozesse gezeigt ha-ben, daß die Täter sich als _ Soldaten ge
fühlt haben und jene höhern Inst-anzen sich vorsichtig Lurückh.ielten, 
die ihnen rechtens hätten in den Arm faIlen müssen. Wir zweifeln 
nicht, daß S. J. die gleiche Konsequenz gezogen, die -gleiche Fr_age 
gestellt 1111'ben würde wie wir. Es ist se-in historisches Verdienst, 
die ,Feme überhaupt zur Diskus,slon g,esteUt zu haben. 1st denn seit
dem die Luft nicht reiner .geworden in Deutschland? Riecht es nicht 
weniger nach Verwesung? Gibt es nich,t weniger Raunen um nächtlich 
geschaufelte Gräber? Es -war g,anz kurz vor seinem Tode, als S. J. 
gefragt wurde, ob es ihm nicht :leid wäre, die Politik! neuercüngs- so 
sehr in den Vordergrund gebracht ZU' haben; und: -er antwortete: "Die 
Aufrollung doer Fememorde ist wicht~ger als das Theater." S. J. hatte 
nichts zurückzunehmen und nichts zu bereuen. Da dur.ch den Zuf,all 
des Kalenders deine Betrachtungl!r,ade an seinem Todestag,e er
schien, so s,ei diese seine Letzte SteUllIIlglllahme hier unzweid'eutig 
wiedergegeben. Wenn aber die Aufdeckung der Femetaten, die 
von S. J. begonnen wurde, heute fast selbsttätig weiterläuft, wenn 
immer wieder Neues bekannt wird, so- hat das nichts mit irgend einer 
"Hetze" LU tun. Heimlicher Mord wH! ans Licht. Das ist ein altes 
Ges'e-lz." 

Bela Ballizs. Schon vor and,erthal:b Jahren haben Sie :hier ge
fordert, Asta Niels,en solle auf -ei-ner ·berliner Bühne auftreten dürfen. 
Nun schreiben Sie zu dem kiel er Skandal: "Es ist gewiß lächerlich 
und beschämend, d·aß Asta Nielsen in Kiel nicht spielE:n durfte, aber 
viel peinlicher noch i&l dIie Fral!e, warum Asta Nielsen in Berlin 
nicht spielen darf. Denn in Kiel gab es wohl einen Intendanten, 
der aus Angst vor der Konkurrenz ausfallend wurde, als ein andrer 
Theaterdirektor Asta Nielsen zu einem Gastspiel eng-ag,jerte, aber, 
immerhin, gab es in Kiel auch- jenen andern Theaterdirektor, der 
diese größte Schauspielerin auftreten lassen woHte. Da oben in 
Kiel. Wie sich die Konkurren:z; in BerIin gebärdet hätte, wissen 
wir nicht, denn in Berlin ist es n{)ch keinem Theaterdoirektor ein
gefallen, Asta Nielsen auftreten zu lassen. Daß jenerkieler Direktor 
so wild geworden ist, bilweisi, daß man vom Asta-Nielsen-Gastspiel 
einen großen Erfoll! erwartet ,hat. Da oben in Kiel. Und das ist 
der Ruhll!- Kiels. Hingegen: daß Asta Nielsen in Berlin nioht auftre
ten kann, weil sich hier kein Theaterdirektor ein Geschäft davon 
verspricht, das ist die große Schandil Berlins. Asta Nielsen gastiert 
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seit ~wei Jahr.en auf den Bühnen aller 1lrößern deutschen Städte 
mit ungeheurem Erfolg. Sie tritt baLd eine Tournee nach Südamerika 
an. Kulturgebiete werden aufg.esucht. Berlin wird auf dieser Route 
nicht berührt. Merkt denn Bi:rlin, wenn es berührt wird? Berlin 
merkt nur KeuJenschläge. Stellt euch vor, daß - wen soll man 
da nennen? - sagen wir Chaplin pe·rsönlich in Kiel und Chemnitz 
und Freibur1l gastieren würde und nicht nach Berlin käme. Würde 
das nicht immerhin auHaBen? In Berlin ist es keinem auf!!efallen, 
daß Asta Nielsen dieser Stadt ausweicht. Es fr·agt sich bloß, ob in 
diesem Fall unsre Theaterdirektoren mit Recht den Geschmack 
Berlins vertreten, wenn sie ihrem Publikum den Sinn für Ge~st, 
Innerlichkeit und Größe absprechen. Wir sind überzeugt, daß sogar 
in Berlin ein Volksbegehren ,sichge.gen die Geschmacksdiktatur 
uns·r·er Theaterleiter und für Asta NieJsen entscheiden und die 
Ehre Berlins retten würde." 

Thol. prakt. Quartalsschrüt. Ihr halbt in einer Besprechung eines 
Romans von K. J. Huysmans· geschr~eben: "Das Buch sollte nicht 
nlLr in ke.iner B-ilb'Liothek fehlen, e.s gehört auch in die Hand eines 
jeden Studenten als kostbares, wirkungsvoLles Präservativ vor dem 
Sumpf." Man darf wohl ho.ffen, daß das Buch nicht zu unzüchtige,n 
Zwecken sond·ern nur an standesamtHch verehelichte Student·en ab
geg.eben werden wird. 

Rezensent. ~e fragen mich, wie es sich mit dem im ,Berliner Tage
blatt' erhobenen Plagiatvorwurf gegen Ernst Bloch verhält -? Ernst 
Bloch ist seit einiger Zeit von Berlin abwes·end und wird nach s.einer 
Rückkunft ohne Zweifel dazu Stellung nehmen. Bis q,ahin enthalten 
auch WLr uns jeder Äußerung zur Sache. Erlauben Sie mir indessen 
zu .bemerken, daß die große EnthüJ:lung dn einem nicht ganz geeig
neten Moment kommt, nämlich als Antwort auf Bloohs Kritik der 
L1teratur.beilage de,s ,B. T: :in ,der vorigen Nummer der ,Weltbühne'. 
Das ,B. T: macht sich die Argumentation zu einf.ach un·d. setzt die 
Debatte a,uf .eine falsche Bben"" denn gelänge e.s selbst, He:rrn Bloch 
zu überführen, so ist damit noch gar nichts für die Unrichtigkeit seiner 
Kritik über jene literarisc:hß Beilage bewiesen. Übrigens hat Herr 
Bloch auch g,ar nicht, wie das ,B. T: schreibt, beklagt, daß dort auch 
"namenlose Literaten" zu Worte kämen. sond·ern vor allem die Ab
wes·enheit aUer wichtigen Literatur in. dies·er Literaturbeila.ge festge
steUt. Wenn es weiter heißt, man erinnere sich Herrn Blochs nur, 
weH er e:~nmal bei einem Plagiat gelaßt worden sei, so ist diese Be
hauptung nicht ganz vollständ~g, weil mich am 'fage vorher ein Herr 
vom Feuilleton des.,B . .r: anrief. und fragte, ob das jener Ernst Bloch 
sei, der einmal d,as Blich vom "Geist der Utopie" geschrieben habe. 
Was dch bestätigte,geho·ben dn dem Bewußtsein, die Kartothek ,des 
,B. T: ber·eichert zu haben. Leider habe ~ch miCih getäuscht, d~e Re-. 
d,aktion hat von der eingeholten Auskunft keinen Gebrauch gemacht; 
sie kennt Ernst Bloch oHi:lli,ell nur ars Pl'agtilato!', nicht aJs Verlasser 
eine,s bedeutenden Buches. 

Düsseldorfer Weltbühnenleser. Zusammenkünfte am Mittwoch, 
dem 11. Dezember und Dienstag, dem 17. Dezember, Duis·burg·er 
Straße' 58, im. großen Versammlungsraum. 

Dieser Nummer liegt ein Weihnacht,prospekt des Avalun - Verlages. 
Hellerau, bei, den wir der AufmerkRamkeit unsrer Leser empfehlen . 
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Inden Schacht gefallen von earl v. Ossietzky 
Kanzler Müller ist nicht das, was man im Gelände einer 

leichtern Kunst als es der .Parlamentarismus ist, einen 
Stimmungssänger nennt. Auch diesmal hat der Kanzler mit 
dem ihm eignen trockenen Ernst gesprochen, der in einem so 
deutlichen Gegensatz steht zu der wildblühenden Phantastik 
der Reden, wie sie am Tag darauf in dem Scalameeting der 
Wirtschaftsführer gehalten wurden. Und dabei tat der Kanz
ler ganz recht, einen rhetorischen Schwung zu vermeiden, der 
ihm nicht liegt. Das Defizit hat sein eignes Pathos, unab
hängig von Geist und Stimme des Redners. Als .Hermann 
Müller schlicht darlegte, daß bei Monatsende das Kassen
defizit des Reiches 1,7 Milliarden betragen werde, da war 
der große Effekt da, kein Cicero könnte ähnliches erreichen. 
Dem Reichskanzler ist kein Vorwurf daraus zu machen, daß 
er die grausame Finanzlage so offen enthüllt hat, die Zei
tungen, die mit Havenstein und Hermes durch Dick und Dünn 
gegangen sind, haben kein Recht, die Regierung deswegen der 
Katastrophenpolitik zu bezichtigen. Der Fehler liegt nur darin, 
daß sie so lange damit gewartet und das Kassabuch erst unter 
dem Zwang des Schachtsehen Vorstoßes geöffnet hat. So durfte 
der Gouverneur der Reichsbank nicht nur das Prävenire spie
len, sondern auch noch den Triumph heimsen, dem schweig
samen Kabinett das Geständnis entriss,en zu haben. Herr 
Schacht. warf sich unberufen zum Staatsanwalt auf, und da er 
die Schwerindustrie und ihre Organe für sich hatte, so mußte 
die Regierung wohl oder übel' auf der Anklagebank Platz 
nehmen. Eine kräftige Abwehr hat sie nicht gefunden. Eine 
Regierung, die auf sich hält, hätte nach der Veröffentlichung 
des M~morandums jeden weitem Verkehr mit dess.en Ver
fasser abbrechen müssen, wenn sie ihn nicht auf dem Diszipli
narwege packen konnte.' Denn immerhin ist Herr Schacht, 
trotz der vom Feindbund gewährleisteten Autonomie seines 
Instituts, nicht exterritorial, nicht der Vertreter einer fremden 
Großmacht, sondern ein vom Deutschen Reiche bezahlter Be
amter. So steht er heute als der wirkliche Sieger da, hinter 
sich die Scharfmacher der Industrie und der Bankwelt und die 
ungezählten Ahnungslosen unter den mittlern und kleinen Ge
schäftsleuten, die sich einbilden, daß wir keine Reparationen 
zu za:hlen brauchen, wenn nur Einer richtig den Mund' auftut. 
Hjalmar Schacht kann also zu weitem Taten rüsten, und die 
Zeit bis zur haag er Schlußkonfer·enz bietet noch ungeahnte 
Möglichkeiten: übrigens ist in cler breiten öffentlichkeit 
Schachts Attacke mit richtigem 11lJStinkt v.iel klarer gedeutet 
worden als, selbst in denjenigen Linksblättern, . wo ihm die 
Legitimation zu seinem Vorgehen bestritten wurde. Hier hat 
man darin ganz hells,ichtig den Versuch erkannt, den Y outig~ 
Plan und die Reparationszahlungen zu torpedieren. Grade im 
außenpolitischen Interesse wäre es sehr dringend geboten ge
wesen, Herrn Schacht einen gehörigen Dämpfer aufzusetzen. 
Das ist nicht geschehen, statt dessen hat die Reichsregierung 
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sich mit einem unbestimmten und schwammigen Vertrauens
votum begnügt, das keine Schwierigkeit beseitigt, sondern nur 
den Ausblick auf zahllose neue Krisen öffnet. Die Regierung 
ist gründlich in den Schacht gefallen. Man läßt sie einstweilen 
liegen, obgleich man weiß, daß es ein paar ernste Knochen
brüche gegeben hat, und tut so, als wäre sie noch vorhanden, 
Sie ist aber nicht mehr da. ' 

Es wäre wahrscheinlich manches nicht so schlimm gekom
men, wenn im Reichsfinanzministerium eine härtere Persön
lichkeit als Herr Hilferding gesessen hätte. Vergebens f~agi 
man sich, wi'e die Sozialdemokratie ein Ressort, das voraus
sichtlich dem stärksten Druck ausgesetzt sein würde, einem 
Manne anvertrauen konnte, ,neben dem sich selbst Herr Breit
scheid wie ein Gladiator ausnimmt. Wir haben in den ver
gangenen zwanzig Jahren 'zwei klassische Finanzminister er
lebt, die zugleich wirkliche Finanzreformer waren: Caillaux 
und Erzberger. Zwei Namen, die von tragischen Schicksalen 
künden und zugleich. aussagen, wie lebensgefährlich es für 
einen Finanzminister ist, das Großkapital zu einer stärkern 
Beteiligung an den allgemeinen Lasten heranzuholen. So tief sitzt 
der Haß der Geldsäcke gegen den ermordeten Erzberger, daß noch 
vor ein paar Tagen in der Scala der sonst so santtmütige HerrSil
verb erg den Mut zu einer dummdNisten Schmähung des Toten 
gefunden hat, ohne daß übrigens einer der Herren Regierungs
vertreter ein Wort der Verwahrung' gefunden hätte. Das 
Finanzministerium ist also in Zeiten, wo es gilt, mit dem Groß
kapital anzubinden, ein zugiger Platz und grade dorthin hat 
die Partei Herrn HiHerding gesteHt, einen bequemen Sybari
ten, der in einem frühern Leben einmal eine Leuchte der 
marxistischen Theorie gewesen ist, Wenn es den Sozialisten 
Hilferding nicht -gäbe, so hätte er von einem Industriesyndikus 
erfunden werden müssen, denn er ist das ideale Objekt für 
die Drohungen und heuchlerischen Angstschreie der sogenann
ten Wirtschattskapitäne. Gewiß geht es der deutschen In
dustrie zurzeit herzlich schlecht, aber wenn man betrachtet, 
was sie noch so nebenbei zu leisten vermag, dann kann man 
ruhig mit dem alten Isolani sagen: "Es ist noch lang nicht 
alles Gold gemünzt!" Solange die Wirts,chaft noch Hitler und 
Seldte mit Subsidien füttern und ihre Heerscharen armieren 
und tapezieren kann, hat sde nicht die geringste Veranlassung, 
Notsignale zu senden; Wieviele Millionen mögen in diesen 
vaterländischen Unternehmungen investiert sein, deren Zweck 
ist, das Land nicht zur Ruhe kommen zu lassen und dem Mann 
auf der Straße das Gehirn nationalistisch zu vernebeln, da
mit er nicht merkt, daß sein Magen knurrt und wem er sei
nen Hunger verdankt. Und von Herrn Vögler, dem tönendsten 
Mundstück der notleidenden Schwerindustrie, gehen über die 
Alpine Montan goldene Fäden zur österreichischen Heimwehr. 
Ein durchaus erträgliches Elend, nicht wahr, das es sich lei
sten kann, in einem Nachbarstaat noch eine Bürgerkriegs
armee auf die Beine zu bringen! Es wäre nützlich gewesen, 
wenn Kanzler Müller weniger zimperlich gewesen wäre und 
auch 'dies Kapitel einmal berührt hätte. Vielleicht hätten 
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ihm dann noch ein paar Volksparteiler mehr das Vertrauen 
verweigert, was kein erhebliches Unglück gewesen wäre, denn 
das ziemlich traurige Spiel um das Zustandekommen des Ver
trauensvotums hat einleuchtend bewiesen, daß die Große Ko
alition weder zu einer ganzen noch zu einer halben Finanz
reform jemals imstande sein wird. Auch bei der Beurtei
lung des Etats müssen die Meinungen hoffnungslos ausein
anderplatzen. Wenn schon gespart werden soll, dann möge 
man bei Militär und Marine anfangen, anstatt deren weitere 
Hypertrophie auf Kosten des Sozialetats zu dulden. Es gibt 
noch manche andern Posten, wo gespart werden könnte. Der 
preußische Finanzminister hat zum Beispiel vor ein paar Ta
gen Klage geführt über die Entscheidungen des Reichsgerichts 
in den noch immer laufenden Fürstenprozessen, die den Staat 
bis zum Weißbluten zum Zahlen zwingen. (Der Sparsamkeits
apostel Schacht hat gegen die Fürstenfütterung niemals Ein
wände gehabt. .. ) Dann gibt es noch völlig zwecklose Ver
schwendungen wie die Millionen, die jetzt für die angeblichen 
deutschen Brüder aus Rußland verpulvert werden, woraus 
einzig für Cunos Hapag ein Bombengeschäft erwächst, was 
hier bald eingehender behandelt werden soll. Das sind nur 
ein paar Fälle, die beliebig vermehrt werden können. Finanz
reform tut not, aber sie darf sich nicht allein auf Steuer
macherei beschränken. Wenn Kanzler Müller es wirklich 
ernst meint, wird er um baldige Neuwahlen nicht herumkom
men. Der gegenwärtige Reichstag ist zu einer volksfreund.
lichen, den Besitz erfassenden Reformarbeit nicht willens und 
selbst zu einer unpopulären, rein kapitalistischen Lösung, wie 
,die letzten Tage erst augenscheinlich gemacht haben, tech
nisch gar nicht fähig. 

Die Grüne Front von Jan Barg.enhusen 
V 

Doktor Oeorg Heim 
Die "redlichen Pioniere von Rochdale" - mit diesem Ehren-

namen bezeichnet man, soweit es auf der Welt Genos
senschaften gibt, jene' armen britischen Weber, in deren 
Köpfen zuerst die Idee der Konsumgenossenschaft aufgetaucht 
ist. Und wenn man in Deutschland, nach dem Tode von 
Raiffeisen und Schulze-Delitzsch, den Ehrentitel des Genos
senschaftspioniers vergeben wollte - wer müßte ihn dann er
halten? Ei, kein andrer denn jener, der sich in jeder seiner 
Reden zu rühmeQ pflegt: er habe zweiundvierzig Jahre prak
tischer Arbeit auf seinem respektablen Buckel,' davon fünf
unddreißig Jahre allein im Dienste der genossenschaftlichen 
Idee - kein andrer als Doktor Georg Heim, der regensburger 
Bauerndoktor, der Bauernkönig im bayrischen Bauernlandl 

Ein kräftig Reis aus unterfränkischem Stamme - kein 
Bauernsohn, sondern ein Städter, aus dem feinen und geleckten 
Aschaffenburg, wo die urbajuwarische Derbheit, die dieser 
Volkstribun, der als Schulmeister angefangen hat, in unüber-
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trefflicher Weise rednerisch zu handhaben versteht, nun wahr
lich nicht zuhause ist. Ein Monstrum von einem Kerl, groß 
und schwer, aber heute doch schon eine halbe Ruine, durch 
ein schweres Augenleiden gehemmt, überempfindlich gegen
über jeder Kritik, ein Poltrian und Prozeßhansel, inkonse
quent bis zur Lächerlichkeit, -aber immer noch der Abgott 
"seiner" bayrischen Bauernvereine: das ist er, der fleischge
wordene Geist von Tuntenhausen, der in der Politik seines 
Heimatlandes so lange eine außerordentliche Rolle gespielt 
hat. Heute hat er, der strenggläubige Royalist und Diener des 
Hauses Wittelsbach" selbst bei seinen engern Parteifre,undel1 
in der gemäßigt-legitimistischen Bayrischen Volkspartei so 
ziemlich 'ausgespielt, da man seiner Extratouren (von denen 
eine, die bekannteste, pfeilgrad ins Separatisten-Land zu Dor
ten ging) recht überdrüssig geworden ist. Aber immer noch 
ist er gefürchtet, weil im' Lande verehrt. Und immer noch ist 
sein Bauernverein in Regensburg die wichtigste Stütze der 
von Hermes geführten Bauernvereins-Organisation (freilich 
eine sehr unzuverlässige Stütze) - immer noch ist seine Ge
nossenschaft in Regensburg, mit den rund eHhundert Unter
organisationen im' Allgäu, in Niederbayern, Unterfranken und 
der Oberpfalz, eine ökonomische Großmacht ersten Ranges 
fürs Bayernland. 

* 
Freilich, geschäftlich geht es in Regensburg nicht sehr 

gut. Seit der Inflationszeit hat es da mancherlei dumme Ge
schichten gegeben... Da ist zunächst eine WechselaHäre, bei 
der sich die regensburger Genossenschaftskasse, wie durch ein 
Gerichtsurteil festgestellt worden ist, "unter Täuschung der 
Preußenkasse von dieser dreiviertel Jahre recht erhebliche 
Summen verschaHt hat" - Gefälligkeitsakzepte, Wechsel
reiterei, man kennt ja solche Dinge. Dann kam das Malheur, 
daß die Regensburger nach der Inflation ihren Genossen
schaften mit vielem Trara die Aufwertung ankündigten und 
in der Bilanz dafür einen Fonds von. über fünf Millionen 
Reichsmark auswiesen, "ohne daß Geld da war", wie Doktor 
Heim kürzlich freimütig zugegeben hat; aus der Bilanz von 
1926 war dann plötzlich dieser Posten verschwunden. In den 
Jahren' 1925/26 hat man, wie es scheint, bei den Heimsehen 
Genossenschaften gradezu phantastische Summen verloren, und 
so erklärt es sich wohl auch, daß Heim damals an die bitter- . 
lieh gehaßten Genossenschaftskonkurrenten vom münchner 
Reichsverband herantrat und ihnen die Versc;hmelzung der 
Warenabteilungen beider Gruppen ~ vergeblich - nahelegte, 

Von jenen schweren Verlusten hat sich die regensburger 
Organisation bis jetzt, wie die recht angespannten Bilanzen 
zeigen, noch immer nicht erholen können. Als nun, im Jahre 
1928, der Reichstag einen Fonds von 25 Millionen für die Ra
tionalisierung der ländlichen Genossenschaften aussetzte, da 
sah der regensburger Genossenschaftspionier plötzlich die 
große Chance der Sanierung <lurch Subventionen vor sich. Und 
weil er glaubte, daß die Preußische Zentralgenossenschafts
kasse das entscheidende Wort bei der Verteilung dieser Gel-
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der zu sprechen haben werde, deshalb ging der bayrische Erz
partikularist hin und machte den Preußen einen regelrechten 
Liebesantrag. Er erklärte, daß die Rationalisierung der Ge
nossenschaften zwar nicht zur Zentralisierung und ~nifizierung 
führen dürfe, daß aber die Preußenkasse ganz andre Kom
petenzen als bisher für die Regulierung des genossenschaft
lichen Ges.chäfts erhalten müsse. Vor allem sei der Ratio
nalisierungsfonds . auf 100 Millionen zu erhöhen. 

'* 
Spott und Hohn aus München war die Antwort. "Vom 

Preußenhasse heim zur Preußenkasse'" so lautete das viel
kolportierte Wortspiel, und dem Heimkehrer Heim war nicht 
wohl dabei. Das um so weniger, als ein berliner Blatt aus
plauderte: Doktor Heim sei von der Preußenkasse eine Sub
vention im Betrage von 500000 Mark zugesagt worden. Be
sonders peinlich war noch, daß in diesem Zu'sammenhang die 
Frage aufgeworfen wurde, aus welchen Mitteln denn diese 
Subvention stammen könnte, da ja der Rationalisierungsfonds 
nicht in Frage konime, weil Heim sich der Vereinheitlichung 
der Gellossenschaften in Bayern widersetze ... 

Verleg~nes Schweigen' in Regensburgl Da kam Hilfe aus 
der Not - von BerIin her. Die Preußenkasseließ durch den 
.,Amtlichen Preußischen Pressedienst" alles dementieren. Dies 
Dementi ist so schön, daß es in seinen wesentlichen Sätzen an 
dieser Stelle wiederholt werden muß: 

Die Nachieht, die P:reußenkasse 'e:rwäge StützungsmaJIDahmen 
zugunsten . der LandwiTtschaftlichen Zentralgenosse!lliSohalt des 
Bayr~dhen Bauemvereins in Re.gens'bllLI'g, ,entbehrt jeder. Grund
Lage .•. HiMsmaßnahmen irgendw.elcher Art sind weder beantragt 
nQch vo·n der Preuß,e11lk.a.s·se !beabsichtigt. 

Wie man heute zurückblickend feststellen muß, war auch 
in diesem Fall die Sprache des Preußischen Pressedie'nstes 
dazu da, um die Gedanken der Preußischen Zentra,lgenossen
schaftskasse zu verbergen. Mit dem alten und höchst primi
tiven Kniff (der allerdings preußischen Amtsstellen schlecht 
zu Gesichte steht) wird dementiert, was nicht behauptet war. 
Man bestreitet, daß "Stützungsmaßnahmen" von der Preußen
kasse aus beabsichtigt seien, während die Behauptung lautete, 
daß Heim eine "Unterstützung" erwarte und zugesagt erhalten 
habe - nämlich eine Zuwendung unter dem Titel "Beihilfe zur 
Rationalisierung". Ja, und wie sehen die Dinge heute tn der 
Wirklichkeit aus? Wird der Genossenschaftspionier Doktor 
Heim, der kürzlich erst in Ingolstadt das Wort in die Welt 
hinausschmettede: "Die Korruption ist die Schwester der 
Subvention'" - wird er sich denn nun subventionieren lass~n 
.oder nicht? 

* 
Subvention hin, Korruption her - die Preußenkasse legt, 

allen Dementis zum Trotz, einen Verteilungsplan für die Mit
tel der Genossenschafts-Rationalisierung vor, und in diesem 
Plan steht geschrieben: Zuschuß für Regensburg ~ eine Mil
lion Reichsmark. Punktum. Was werden ·sich die Herren 
Reichstagsabgeordneten wundern, wenn sie wieder einmal, wie 
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das allvierteljährlich ihre Pflicht ist, den Bericht über die Ge
nossenschafts-Rationalisierung zu prüfen haben, und wenn sie 
dann diesen Posten entdecken! Oder wird man ihnen vor
sichtigerweise den Verteilung.splan gar nicht erst vorlegen 7 
Auch das wäre möglich - denn warum soll man die armen 
Parlamentarier in Gewissenskonflikte stürzen, und ihnen die 
Mühe machen, zu untersuchen, ob die Gewährung einer Ra
tionalisierungsbeihilfe an eine Organisa tion, die sich der Ver
einheit�ichung widersetzt, nach dem W ortIaut und 'nach dem 
Sinn der früher gefaBten Beschlüsse zulässig ist oder nicht. 

In der Tat ist das eine kniffliehe Frage, und es wird selbst 
dem kompromißgewandten Klepper diesmal schwer werden, 
eine Lösung zu finden. 'Er hat auch schreckliches Pech ge
habt: er wollte, durch eine Abänderung der im Reichstage be
schlossenen "Richtlinien" für die Verwendung de.g 25-Millionen
Fonds, dessen Verteilung ganz in die Hanc,l bekommen ("unter 
Zustimmung des Reichsernährungsministers") - aber trotz der 
parlamentarischen Assistenz von Freund Hermes lief die Sache 
schief. Der Herr Reichsminister für Ernährung und Landwirt
l!chaft, Papa Dietrich, war an jenem Tage frühzeitig auf dem 
Posten; voller Zorn darüber, daß man die Verteilung von 
Reichsgeldern der Preußenkasse übertragen und ihn zum Sta
tisten degradieren wollte, verlangte er ein Mitbestimmungs
recht für die Ausgabe a) der 25 Millionen des Reiches, b) der 
weitern 25 Millionen, welche die Preußenkasse selbst zur Ra
tionalisierung beisteuert. Und so wurde beschlossen. Ohne 
Zustimmung des Minister.s durfte Klepper dem Regensburger 
die zugesagte Million jetzt gar nicht zahlen. Vielleicht nimmt 
aber die Rentenbank-Kreditanstalt, die gleichfalls 25 Millionen 
zur Rationalisierung der Genossenschaften bereitgestellt hat, 
noch das Odium auf sich, Heim mit einer Million zu subventio
nieren - wenn auch die Subvention die Schwester der Kor
ruption ist - um Klepper aus der Patsche zu helfen. 

Inzwischen aber tut Heim so, als ob er von jener Million 
gar nichts wüßte. Regensburg versucht die kürzlich vollzogene 
Einigung zwischen dem münchner Verband des bösen Kon
kurrenten Hohenegg und der nürnberger Raiffeisen-Organi
sation zu sabotieren und die einzelnen Raiffeisen-Vereine ins 
eigne Lager zu treiben; dabei empfiehlt sich Regensburg (mit 
anonymen Flugblättern!) im Stile des billigen Jakob - laßt 
Zahlen sprechen!. - als prima Geschäft mit bestens re
nommierten "schulischen und caritativen Einrichtungen". Am 
schönsten war es aber auf der letzten Verbandstagung der 
Regensburger, in Ingolstadt, als Pionier Heim erklärte: bei der 
Zentralisierung und Unitarisierung im Genossenschaftswesen, 
die man jetzt ganz offen unter dem "verlogenen Motto der 
Rationalisierung" ohne jede Klugheit betreibe, "wird das 
Schicksal aller deutschen Bauern in die Hände derer gelegt, 
die in der Metropole der Barmats, Kutiskers und Sklareks 
herrschen." 

In Be.rHn herrschte natürlich große Freude über die netten 
Worte, die man in Ingolstadt und Regensburg als Danksagung
für die "Rationalisierungs" -Million gefunden hat. 
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Amerikanische Krise - deutsche Wirtschaft 
von Oerhard Donath 

Die Aufwärtsentwicklun~ der amerikanischen Wirtschaft hat einen 
schweren SchLa;g erhaUen, und es is,t vö1liJg failsch, zu g,lauben, 

daß d'er Börsenkrach den ersten Anstoß daZlU l!egeben ·hat. Schon. im 
Jahre 1928 zeigten sich Kris.enzeichenj die Kri,se wurde Z'llJ1l Telil da
durch runaus.geschoben, daß man außerordentlich hohe Konsumenten
kredite gab, das h.eißt, d'aßman eine Kaufkraft diskontierte, die ers,t 
noch geschaHen w.erden solJtej ein V erIahil'en , das nur dlMln unge
fährlich is·t, wenn eine starke· weite.re Aufwärtsentwicklunlf der ge
samten Wirtschaft ZlU erwarten ist. Das Jahr 1929 schien· sie in den 
ersten Monaten zu bringen, a'ber dann kam deil' Abstie~, der Absatz 
der Automobile ging im Vergleich LU 1928 stark hera·b, die Lager 
fÜ!1Hen sich., diie Bauaus.führungen gingen zurück. Der Rückgang der 
AutomOlbil- und Bauindustrie. hatte und hat natür<lich en<\Jscheidende 
Folgen :ffir die Schwerindustriej dazu mußte die Rohöl-Produktion 
verringert werden - und in diiese gespannte Slituation brach die 
Börsenpanik ein, ,der Bö·rsenkrac·h, der noch heute Dicht beendi,gt ist. 
Seine Fol~en, soweit sie sich bisher iibenehen J:as.sen, sind eine ganz 
gewalHge Vermögensumsahichtung und Expmpil'i.ierunl! der M'ittel
schichten, grade der Schichten, deren diskoD,bierte Konsumtivkraft 
die Überwindung der kritischen Situation im Jahre 1928 ermögJic'ht 
hatte. Der Börsenkll'ach wirkt sich daher na;türHch in einer ver
schärften Situ.ation a;USj das Aus'einanderklaffen der Entw~cklung der 
Produktion auf .der einen SeHe und des Absatzes awf der andern 
wiTd durch ihn noch vers·tärkt. Die ameil'ikacische Krise ist für die 
ganze We1twirtschaIt von entscheidender Bedeutung. Wie lan~e ist 
es denn her - und alJ·e deutschen Pro~e'ssoren veil'kündeten der 
lauschenden MitweJt, daß der amerikanis.che Kapitalismus durch die 
Konjunkturinstitute und das Kreditsystem, das sie ermögl'i:chten, den 
Stein der Weisen gefiunden häJtte, das <heißt das Milbel, di>e Konjtmk
tM dauernd zu stabiHsierenl Die augenbHckHche amerikanische 
Entwick,lung straft alle däese .Prophezeiungen eJ.eoo Lügen.' 

Wie lange ist e~ delllnh:er, und deutsche Gewerkschaftsführer 
rühmt'en die Einsicht "amerikanischer Untemelhll1'er, die WÜßtilIt, 
daß man die Konjunktur durch hohe Löhne stab'il~sierel" Alber die 
amerikanischen Kapita1isten h.aben im Gegensatz ZlU d:en d~'Utschen 
GeWlerkschaftsfiihrern das Rechnen im Kapita;lismus nicht verlernt, 
und die Antwort auf das Hocannahen der Krise war mcht die Stab i
IisiertLDilt der Löhne sondern selbstverständlkh der Albba.u der Löhne. 

Die Wlirktmg der Krise 'bleibt natürlich nicht auf U.S.A. be
schränkt. Seit d'em Jahre 1921 ist die EntwicMung der europäischen 
hochkapital,jstischen Länder anders, verlawfen als die der Vereini~ten 
Staaten, denn während der Kapi1alismus d'er Verelinigten Staaten seit 
1921 eine ständige, nlUI" kurz unterbrochene Aufwärtsentwicklun1! 
ze~gte, haUe ·der engHsche KapitalWmus seit diesel' ZeH eine fast 
chronische Krise' mit ·einer Arbeitslosigkeit, die· ständig die Midlionen
grenze überschritt, hatte der deutsche Ka.pital1·lmlus im Jahre 1923/24 
Kil'ise, 1925 KonjUlllktur, 1926 Krise, 1927 Konjunktul' und seitdem 
wieder ständig DepTessä.onelll. Imd'eutschen Kapitalismus der Nach
kriegszeit dauerte so die Konjunktur nur so vie,l>e Monate, wie sie 
in der VorkrieglsiZeit Jahre. dauerte. Aber die Nachkriegskrise des 
europäischen Kapitalismus hatte in dlieser Epo·che nicht sehr weit
tragende Wlirkllnlgen auf d,en amerikanis.cllen KapitaliJSmus, rum min
desten nicht sehr slchtba.re. Die amerikanische Wirtschaft befand 
sich in ständiger Aufwärtsentwäckhmg, wenn auch das Tempo dieser 
Aru.fwärtsentwicklun~ in vielen Punkten, so besonders im Außenhan
del, hinter dem Vorkriegstempo ruruck'blieh. 
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in dies.ern Jahnehnt war somH die EinheHJd.chk'eit der weltwirt
sohaftlichen EntwickW.ng unhwbrochen. Diese EinJheitlichkeit der 
Weltwirtsch..aft aber wird durch die amer~kanische Krise heute wie" 
der hergestelHj denn es ist k.lar, daß di'e Kdse, die da,s stärkste GHed 
des Welt kapitalismus heute trifft, seine schwächem Glieder mit b~-

- sonderer Wuclht erfassen wW. Es ist weiter Mar, daß der deuts_ae 
K:apHaHsmus. von dieser EntwickJung besonders schwer' 'betroUen 
\Verdoo wird. Wie wird der amerikanbsche Kapita.[~mus auf das 
Herannahen der Krise antworten? Er antwortet natürLiclt I1JLcht, wie 
schon beto.nt, mit einer Stabilisierung der Löhne, denn er pro,duzierl 
ja weHer kapitalistisch, sondern eil' antwOll'tet auf die Verrmgerun& 
der binnenländisohen Konsumtion mit emer starken F orcierung der 
Exporte. Es ist be,kanrut, daß Hoover "bereits mit allen in Frage 
kommenden InstanzeIL ülbell' die ExpodfQrcierung verhandelt hat, und 
die Folgen werden sich baJd zeigen; sie werd,en für d~e Export
i.ndus,trie der hoahkapitaJrlstischen Länder, vor ruUem für d'ie Eng
lands und Deutschlands, katastrophal sein. 

Die Vereinigten Staaten haben heute den g~ößten absoLuten 
Export der WeH; sie halben sogar England stark überflügeJ,t. Da sie 
aber unter den hochkapitalistisohen Staaten das, Land mit der größ
ten Bevölkerung sind, d:a weiterhin die amerikanischen Löhne ein 
VieLfaahe,s der eUlropäiS'chen betra:gen, so. ist der Anteil ih,res EXPQrtes 
an deo Gesamtproduktion im VergJ'eich LU den andern Welthandels
vö'lkern nur ein minimaller. Genaue Ziffern über d,en Anteil der Ex
porte an der g'esamten PrQduktion ~iht es noch nicht, da die Pro
duktionsstatbstik noch nicht genügend ausgearbeitet ist, aber die 
Schätznmgen gehen dahin, daß in EngIand zir,ka e.in lliilte'1 deI!' PIl'O
duktiotn auf den Außenhandel enHä,Llt, :in . Deutschland fürufzehn bis 
zwanzi,g Prozelllt, in den Vereinigten Staaten d,agegen nur acht 
Proient. 

Eine Exportsteige:rung in Eingland um drei Prozent betr.iHt be
reits ein Prozent dei!" Produktion. Eine Exporlstei,g:ertmg der Ver
einigten Staaten um drei ProL,ent betrifft a:ber nur ein Viert,el Pro
zent der Produktion: um zwö,lf Prozent müßte s~ch der amerikanische 
ExpOil"t erh.öhen, wenn der ,Rückg'ang der hinnenländischen Konsum
tion, de:r nur um ein Pro·zent de,r .gesamt'en Pro,duktion betrifH, au.<>
gegHchen, wei!"den soIHe. 

Wir können uns aus dies-en ,Zahlen bereits ein Bi,[,d machen, 
weJ:che Folgen eine amerikanisohe Exportrorcierung für England, und 
Deuts,chland hahen w~d. Die Vereinigten Staaten sind im letzten 
Jahrzehnt zu dem G~äil1higerla.nd der WeH geworden. Die Ver,einig
ten Staaten haben in den letzten Jahren zirka zwei MiJ1lial'\den jähr
lich in Europa investiert, und ein l!i!"oßer Teil dieser Summe ist von 
ihnen in Deutschland angeJ.egt wo,ro,en. Neben diesen großen, Lang
fristigen AnI.erhen sin.d MiHiardenbeirä.g'e kurzfrisUg zut- Verfüg.ung 
gesteLlt worden. Damit ist in der Geschichte des KapitaJexportes 
eIne Erschemung zur Tatsachegeword~n, die man in der VOil"kriegs
zeit nicht kann:te. Damaols gin.g kein großer Kapitalexpo'rt von einem 
hochkapitalistischen Staat in. einen andern. Er verband nicht 'die 
Länder, die kapitalistisch auf gleicher Basis stanlc1en, sondern w.a-r eine 
Waff,e im KonkUll"re~zkampf der aktiv imperialis-Hsche:n Länder. 

Wenn k.apitalistisch,e Staaten im größern" Umfange Kapita,l' in 
andem kapitalistischen Staaten anJegten, dann in sOll ch en, in denen 
d,ie kapitalistische Entwicklung noch. rückständig war, die noch einen 
umfangreichen nichtkapitalisüsahen Raum im Inlande zur Verfügung 
hatten, die aJso noch auf einer solchen Stufe standen, daß ihre Kon
kurrenz auf <lern Weitmarki nicht gefährlich war. Dies g,alt zum Bei
spie,L VQr dem Kriege für RußLand, .die Vereinigten Staaten., Oesl-er
-reich-Ung,arn. In diese Länder floß ,daher ein, großer Teil des Kapi
taJexports. 
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Es ist keal!l ZufaU, daß die KapitalverlJ:echbung innerhalb der 
aktiv imperiaJistischen Sta'aten -so g,ering war, denn kein,ekapita
listische VoJkswirtschaft hatte ein. Intere,sse dall"an, mH e~gnem Ka
pitaJ ein Land zu stärken, dessen Konkurrenz die A.bsatzmög1ich~ 
keiten der eignen Indm!tr,~e verringern konnte. 

Das ist in der Nachkr~egszeit and,ers gewordien, denn ein e\l"heb
lieher BruchteH des amerikanisc,hen Kapitalexportsginl! eben nach 
Deutschland, und zwar in emer ·Epoche, in der die V'eTeinigten 
Staaten eine s·chcinba,r nie erschütteil"bare Dauerkon}WIJkt:wr hatten, 
in der auf der andern Seite der dootsche Export am we1testen vom 
Friedensniveau entfernt war. Der deutsche Außemihandel hat sich 
nun grade in den letzten Jahren ganz außeroil"'denHieh, verg·rößert, und 
wichtige Teile der amerikanisMen Industrie sind bereits i.n den 
letzten zwei Jahren Sturm gelaufen l!eg'en die großenamerik,anischen 
Krediie an Deutschland. Die amerikanischen IndustrieUen argumen
tierten, daß die deutsche Industrie auf Basis amerikanischer Kredite 
ihnen in Südamerika Märkte· wegg,enommen hätte, d,a sie langfristige 
ZahJungserIerchierungen l!,ewährt hätte, und die amerikanisehe In
dwtrie demgegenülber kein Äquliva,Lent hätte bieten können. Die Ar
gumente der amerikanischen Industrie haben aber bli·s Ende 1928 
keine Sympathie bei d,en amerikanischen Banken ,gefumlen. Diese 
nahmen die erhöhte VerZ!inSlUnl! in Deutsc,hland gern mit und e!l"klär
ten ihrer Industrie, daß sie ja trotzdem noch gute Gesc'häHe machte, 
die Konjunktur dauere ja an, und der amer.ikanilsche Amßenhandei 
stieg,e. 

Die ,amerikanisdle Kon,runkfur ist erschüttert, und es ist sehr be
zeichnend, daß nicht eben erst seit dem Börsenkrach, sondern be
reits sci,t dem zweiten V~erteJjahr 1929 die Kredite an Deutschland 
fast vö,uil! eingesteHt word'en sind; weiter, d.aß sich ini der Struktur 
des amerikanischen Kap.italexporte,s geg,enüber DeutscMand Verände
rungen herausgebilodet haben; die amerikanischen KapitaJisten wollen 
sich nkht mehr mit Zinsen be!!nügen, die sie durch Anlem,eoper,ation 
erhaHen, sie woHen, wi<e an Südameil"ika, am iIndustri,el[en Profit be
teiilii:gt sein. Daher hat man Opel übernommen, daher hat man 
Aktienpakete d,er AEG. ~ekauft, <Iaoher werden weiter,e gTö.ßere Ver
handlungen in d'ieser RiChtWIJg ,gefühcl. Alb<er auah wenn ein Btä.rke
rer industrieller KapitaJexport von U.S.A. nach Deuts,cMand eansetzen 
wird, so wird dieser SLc'herlich runter den Summen zurückb~eiben, 
die in den letzten Jahren von Amerik,a nach Deutschland geströmt 
sind. Was wird die Fo,lge seim,? Der amerikanisehe KapitaJ.isDll\ls 
w,kd d'en Export forcieren, das wird sich in einer Krise der eng
lischen Exportindustrie auswirk,en; noch stäil"ker aber iIn einer Krise 
des deutschen Kapitalismus, d,enn wäh,rend, der reiche englische Ka
pita.lismus noch. jährlich zirka drei Milliarden im Auslande .anle~en 
kann, und' so seinen Kapitalexpo-rt als Schrittmacher für seine Ex
portindustrie verwerten kann, ist der dieutsooe KapitaJismus nicht 
einmal imstand'e, s,ei eil!nes RationalJsietungsprogmmm zu be~Men. 
Es ist ja bekannt, daß die Zahlungen für den Dawesplan rucht durch 
nberschüsse gel.eistet wurden, sond,ern daß man sieh das Doppelte 
de-ss,en borj!te, was m;an zahlte. Die FOTcierun~ der amerikanis.c'hen 
Exporte trifft aJ'so den d'eutschen KapitaJismus in einer Zeit, wo ihm 
gleichzeiti~ deT Import ausländischen Kapitals auts äußerste er
schwert' wird:. So wird die deuts,che Exportindustried,o-ppeH getroffen 
weroen, lIiIld es 1,st daher DJUI1' sel.bstven1ändJich, daß dier deu1sohe 
Kapitalismu:s sieh. aufs äußerste zur Wem- setzen, wird, um den An
griM auf den WeHmärkten auszuhalten, um noc'h .zu retten, was zu 
retten ist. Wir kommen damit zu foJ,gender paradoxaJen Situation: 
Deli" Younj!pl'an brachte dem deutschen Kapitat e.ine El1ieichterund 
deT jähTHchen Zahlun{!en ge!!,enü1ber dean Dawesplan. Aber die Re': 
aJ.isierttnJg des, Y oungpllanes ~äHt in eine weHhisrorisehe Lage, in der 
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die Zahlungen n·icht, wie' beim Dawesp<La.n, zu Iw.ndert, ja ZiU me.ru- a.Js 
htldlldert Prozent auf Pump erfoLgen können, sondern ein Te.iJ' wtiird 
dM'ch wirkliche Exporiü1J.erschüsse gezahlt werdem -müssen. Die 
Youngla.sten werden daher wiJrkJiche Lasten sein, und es' ist seLbst
v.erständlich, daß die deutsche Bourgeoisie a110s tal wird, ,um sie 
abZlllwäheo. Dem deutschen KapitaJl;ismus stand in den. 10tzten Jah
ren. eine eig<n.e Akkumwation von clwa achl bis neun Milliru'den z.ur 
Verfügung, dazu jährLkh drei Miloitiard'en lang" und' Ioorzfristiger Ka
pH'aHmiport. Wenn diese W'eg~aUen, so wird der deutsche Kapitalj,s
mus natürlich bestreht sein, d·ie eignen akkumulierLen. MehlI'werl
~en nach Mögllkhkeit zu erh,ooen. Die Mitte! sind klar und' ein
deutig: Abbau der So zialpoHti:k, Abbau der Löhne, ZolilpoJitik und 
las1 not Least Finanzreform, Der Abbau der Sozialpolihik, vornehm
liclt der Arbeitslosenversioherung, hat berens be.gonnen., er soIl im 
Winter fortges.etzt werden. Der Abba,u delI' Löhne hatinsowe-it be
.g·o.n.nen, aJs 1929 bei außerordentlich starke.r Steigerung der intensi
tät der hbei.t keine Erhöhung der tariflichen Stundenlöhne er.folgt 
-i;st, was in Wirklichkeit eine Verschlechterung der Lohl!lsätze he
deutet. Die ungehewre Steigerung der Arbeitslosigkeit wirktn'atür
lich weiter in der Richtung, den Angriff auf die LÖ'hne zu ermög
,lichen. über dile ZoUpol~t-ik hat Moros an. dieser SteLLe schon dIes 
gesagt; und bei der Finanzreform ist Ifleichfal1.s fest:~ustellen. daß sich 
hier eine Emh.eitsf:ront von dien> Deut&·chnational.en bis zu den Demo
kraten herausgehildet hat, ja,. daß führende demoklI'atisc'he Blätter, 
wellJIl sie von amerikanischer ExporUorcierung sprechen, in der Fi
nanzreform eine Reserve d~ deutschen KapitaJisml1s sehen. 

Wie bei dem Ablbau der hbeitslosenversicherung, wcie be·im Ab
bau der Löhne, wie -bei der ZoJIpO'litik, so ist es lIIIlch her der Fi
nanzreform für die dieutsche Bo.ur:geoisie eme außer·ordentlich.e Er
leichterung, daß die SoziaMemoklI'aten in der RegiJerung sitzen. Man 
wird ihnen erlauben,. bei gewissen SteUJer.n dil-gegen zu stimmen, wenn 
sie nur in de.r Koaütion Meiben, wenn., mit and.ern Worten, die 
staats- (das heißt kapitaliSiIIllUS-) -bejahenden Kräfte ·in der Sozial
dem.okratischen Partei mit den Kapitalilsten das eine gemein,s.am' 
haben, daß Kapit;alh~lidlUnJ!' tim glI'ö·ßern Umfange - marxistisch heißt 
das Steigerung d'es akkumuHerten Mehrwertes - in der heutigen 
Phase das wilc.htigsrte Problem des d·eutsooen Kapitalismus ist. Das 
kommende Jam wird so in der gesamten Welt unter dem Zeichen 
der ameTli·kanisc'hen IGrise stehn. Der deutsche KapitaHsmus wiII'd am 
stärksten davon betroffen werden, d~e KJassen~egens'ätze werden 
sich verschärfen·, ein Genera1'angriH der Un.ternehmelI'schaft auf den 
Leben&&tan.d.ard der arbeitende·n Klasse wird einsetzen. 

Die amerikanische Krise hat wieder die Einheit der Weltw3ri
schaft he,rgesteJilt - nämllich die Einheit der Kdse - die Einheit 
darein, daß sich überall mehr oder m.inder die absoluten Ver.elendrungs
tendenzen des Kapitalismus durchsetzen. 

Die Ausbrecher von Buch von Erich Mühsam 
Berlin hat wieder eine große Sensation hinter sich. Aus der 

Irrenanstalt Buch wurden mit Hilfe von außen zwei Zucht
häusler befreit. Tagelang verkündete die Polizei der auf
horchenden WeH, was für umfangreiche Maßnahmen sie er
griffen habe, um der Flüchtlinge habhaft zu werden, bei denen 
er sich um höchst gefährliche Schwerverbrecher handle. Die 
beiden Sträflinge, Garde und Liesegang, hätten je fünfzehn 
Jahre Zuchthaus zu verbüßen und der Befreier, Heinrich 
Wiehert, sei ebenfalls ein vielfach vorbestrafter Zuchthäusler, 
der erst vor kurzem unter Strafunterbrechung aus einer An-

904 



stalt entlassen sei. Gewaltige Streifen seien tiber die der 
Polizei wohlbekannten Stadtviertel von Berlin organisiert wor
den, wo sich die Verbrecher zweifellos aufhielten; auch ge-
wisse Vororts-Laubenkolonien seien umstellt. . 

Während die Kriminalprimadonnen vom Alexanderpla~z uns 
also über ihre volksretterische Tätigkeit auf dem Laufenden 
hielten, kam die Nachricht, daß drei maskierte Männer cinen 
tlberfall auf die Kasse eines Schlosses im W estfälischen unter~ 
nomm~n hätten; sie seien von Forstbeamten und Landjägern 
gestellt und nach einem langen Feuergefecht überwältigt wor
den. Einer der Einbrecher sei dabei getötet, ein zweiter schwer 
verwundet worden. Tags darauf wurde mitgeteilt, daß in den 
Schloßräubern bei Iserlohn die Ausbrecher von Buch fest
gestellt seien; der Tote sei der Befreier der beiden andern, 
Wiehert, der Verwundete sei Garde. 

Vielleicht interessiert es, so wüste Gesellen, mit denen die 
Bevölkerung Berlins mehrere Tage lang von Amts wegen in 
-gruselnder Spannung gehalten werden \onnte, etwas mehr in 
der Nähe zu sehen. 

Im Juni dieses Jahres erhielt ich folgenden Brief: 
Bel"lin 0, del!l 15. 6. 1929. 

Werter Genosse! 
Ich bitte Dich im Namen der Menschlichkeit, dein in· der Irren

anstalt 'befind,llchen Georg Garde zu heHen. Garde ist wegen WaUeI!l
diebstahls in du Zeit der MitteJdeutschen. Aufstände mit soh.weren 
StNl.fen bedacht w()II'den und ist dann au.s<gerissenund hat sidl Straf
jahre wegen DiebstahJs und so weiter zugeholt. DieAwnehnungen 
des Gardoe wäh·rend seiner Strafhaft fiiJhrten dann dazu, daß Garde 
in Irrenanstalten überführt wurde. loh selbst kenne GaiI"de und bin 
der festen .Ansicht, daß er nicht geisteskrank ist. loh habe Monate 
hindurch mit iJhm in Sonnenbwrg und zuletzt im ZeNengefän.gni·s Lehr
te·r Straße 3 zusammen .j!elegen. Ich bin am 12. 6. 1929 wegen Haft
unfähig·keoit von. Lehrter St!'la.ße. 3 ent>lassen won:\.en und habe Garde' 
dann um 2 Uhr des gleichen Tages hesucM. G. maohte einen sehr 
elenden Eindruck tmd erzählte mir, daß er schon Woohel!l hindurch 
·in einer der furcht>bail"en Tobzellen, die ich von d,e'l' Lehrter Sbraße 
herkeml'e, geh.aJten werde :und von al3.en andern Leuten abgesondert 
gehalten weroe. Alle sogenarulten "VergünsH!ll\ln~n" sind ·ihm eI!lt
zoge:n worden; er darf nicht rauchen, er dari Wochen bünduroh. nicht 
in die freie Luft und muß in der TobzeHe aul einem Haufen soh,mut
zigen Dreck liegen. Dies,e menscthenunwürdl.ge Behandlung ganz alb
zustellen, war ich nicht in der Lage. loh sprach den Oberarzt Doktor 
H, .. , von dem die Rede· !fehl, daß er, .bevor er die Lrren:alllstalt be
tritt, sein Herz vor dem Tor aillfbewahre und ohne menschliches Mit
~oefühl die AnstaH betrete. Ich selbst haUe GeJ~enheH festzus~l
len, daß diese Behauptung ZUI Recht besteht. Der Arzt hat absolut 
keine stichhaltigen Gründe für seine Maßna'hmen. Er gab ja mir ge
Ilenüber a.uch zu, daß er hauptsächl,ich auf Ve'l'mutungen ('betr. 
Flucht) und auf die DenunZliaiion eines andem Patienten hin, ni.cht 
zwoetzt 'a'ber m.i't Rücksicht dara.uf, da.ß Garde' sohon entwichen sei, 
zu seinen Maßnaithmen gekommen sei. - Wert er Genosse! Ich 
brauche Dir nicht die Hand.h.aJbunjf des "humanen" Str-lllfvoUzugs zu 
schildern, aber !flaube mir, es ist noch furchtbarer als man denkt ... 
Noch schlimmer aber ist e:s m d'Dese·n Irren a'll!rl:alt en. Ich bitte Dich, 
den Garde ZIlI besuchen, er Hegt Haus 8 (Herzberge adso!) und zuzu
sehen, w:as für ihn getan werden kann. Er möchte fort von Herz
berge nach Buch. - Ich gebe Dir nun Ülber meine Person e,inigen 
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Anhalt, ergän~en kamlst Du .meine Angahen, wenn Du mit H. R ...• 
in Verbindung trittst: HciJnridt iWliooert, we,gen versch.iedener Straf
taten zu insge.s,a,IDIt 17 Jahren Zuchthaus und Gefängnis ver,wrteilt, 
9 Jahre "veroüJ3t", we.g·en HafbUJnfähigkeit aus der StraIhaft entlas
sen. Wohnung: ... Ich bitte Dich, ,bald etwas, zu tUJO, wenigstens 60-

bald es si.ch machen läßt ... 
Mit aDJal1'chi.sHschem Gruß 

Heinrich Wiehert. 

Einige Tage nach Empfang dieses Briefes besprach ich die 
Angelegenheit mit Wiehert persönlich" Ich lernte einen groß
gewachsenen, sehr kräftigen Mann kennen, der ganz durchzit
tert war von dem einzigen Wunsch, seinem Freunde zu helfen, 
für Garde zu erreichen, was ihm selber nach jahrelangem 
Kampf und nach unvorstellbaren Leiden gelungen war: die An
erkennung der Haftunfähigkeit. Ich sah, daß hier eine jener 
leidenschaftlichen Freundschaften am Werke war, wie sie nur 
die Schicksalsgemeinschaft im Menschenkäfig schafft. Wiehert 
hatte das Gefängnis verlassen mit dem Schwur, seinem Freunde, 
Leidensgefährten und Gesinnungsgenossen Garde jede freie 
Stunde zu widmen, bis auch er die Kerkerwände im Rücken 
habe. Wenn es in der WeH Freundestreue gibt, dieser Hein
rich Wiehert hat sie bewährt! 

Im Juli wurde Garde von Herzberge nach Berlin gebracht, 
und ich besuchte ihn in der Irrenabteilung des Zellengefäng
nisses in der Lehrter Straße, nachdem ich vorher schon mit 
einem jüngern Gefängnis-Hilfsbeamten, der der modernen Rich
tung in der Handhabung des Strafvollzugs anhängt und sich be
sonders für Wicherls von höchsten Idealen bewegten und da
bei rabiat entschlossenen Charakter interessiert zeigte, über' 
beide Freunde gesprochen hatte. Die Unterredung mit Garde 
fand im Beisein des behandelnden ,Arztes statt, und ich ent
nehme meinen Notizen darüber folgendes: Gardes Pflegeeltern 
sind beide im Zusammenhange 'mit den revolutionären Ab
wehrmaßnahmen gegen den Kapp-Putsch ums Leben gekommen. 
Garde trat zu jener Zeit von der KPD. zur KAPD. über. 1921 
beteiligte er sich an revolutionären Expropriationen und wurde 
zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt. Er konnte flüchten 
und stand 1925 wieder vor Gericht und erhielt nun wegen 
Diebstahls, Urkundenfälschung und Meuterei weitere acht 
Jahre; die Ge,samtstrafzeit wurde auf zwölf Jahre zusammen
gezogen. In beiden Fällen spielten Waffendiebstähle eine be
sondere Rolle, und zwar wird im Urteil von 1925 ausdrücklich 
betont, Garde habe die Waffen für Umsturzzwecke an sich ge
bracht, und Garde selbst hat bekannt, daß sie für den revol!1-
tionären Freiheitskampf bestimmt waren. Erschwerend wirkte 
bei der Verurteilung der Umstand, daß man nach seiner Ver
haftung MitgliedsListen der völkischen "Feme"-Gruppe West in 
seinem Besitz fand, was den Untersuchungsrichter zu der Be
hauptung veranlaßte, Garde habe im Dienste der Kommunisti
schen Partei im Jungdeutschen Orden Spionage getrieben. Diese 
politischen Zusammenhänge sind ziemlich 1:Indurchsichtig, nur 
steht soviel fraglos fest, daß alle Eigentumsvergehen Gardes 
in mehr oder minder deutlicher Verquickung mit politische1'l 
Zielsetzungen verübt worden sind. Es handelte sich hier wie 
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in zahllosen andern Fällen um einen Mann, der zunächst als 
Rebell gegen die bestehende Gesellschaftsordnung straffällig 
wurde und den dann IIIegalität und ständige Gefahr zwang, die 
gemeine Not des Lebens durch Einbrüche und räuberische Un
ternehmungen zu befriedigen. 

Soweit die kriminelIe Seite seiner Sache. Nun kam die 
Amnestie von 1928 und mit ihr die Hoffnung Gardes wie die 
tausender andrer Gefangener, der politische Anteil in seinen 
Straftaten werde berücksichtigt werden und mindestens ein 
wesentlicher Teil der Strafzeit als getilgt betrachtet werden. 
Die Enttäuschung steigerte die ohnehin oft schon vorher zur 
Erscheinung gekommene Haftpsychose zU allerschwersten For
men, und so setzte denn der fürchterliche Kreislauf ein, den 
unzählige krankhaft nervöse Gefangene genau kennen: Nerven
ausbrüche im Zuchthaus; Bestrafung mit den qualvollen Mit
teln der AnstaItsdisziplin, Arrest bei Hunger und Dunkelheit, 
der sehr häufig mit zeugenlosen, daher nie verfolgten Mißhand
lungen verbunden ist. Endlich infolge der hierdurch ver
schlimmerten Psychose überweisung nach Berlin zur Beobach
tung des Geisteszustands., In der Irrenabteilung des Gefäng
nisses sind alle Voraussetzungen der Haftpsychose weiter ge
geben, infolgedessen verschärfen sich ihre Äußerungen noch; 
darauf verfügt der Arzt 4ie überführung in eine Heilanstalt, 
wo eine, wenn auch nicht' angenehmere, so doch im Wesen 
veränderte Behandlung des Gefangenen beginnt. Durch sie 
verschwinden in der Regel die bisherigen krankhaften Nerven
zustände, und nun wird der Patient als wieder haftfähig an 
seine Strafanstalt zurückgeliefert, wo der Kreislauf von neuem 
beginnt. Für ihn bedeutet die Irrenhauszeit, da s,ie nicht auf 
die Strafzeit angerechnet wird, nichts weiter als Verlängerung 
der Einkerkerung. Garde war schon im Kriege verschüttet ge
wesen, hatte schon als Soldat die Folgen davon im Irren
hause zu kosten bekommen. Als ich ihn in der Lehrter Straße 
besuchte, war seine ganze Sorge die, man könne ihn, nachdem 
man ihn glücklich von Herzberge zurückgebracht hatte, neuer
dings einer derartigen Anstalt überweisen. 

Er kam also wider ,sein Verlangen nach Buch, und jetzt 
setzte die Arbeit seines Freundes Wichert mit verdoppelter 
Energie ein. Was Wichert selber betraf, so sprach er eigent
lich nie von sich und seinem Schicksal. Die Angaben, die er 
mir in dem oben wiedergegebenen Schreiben machte, haben 
sich als richtig erwiesen, darüber hinaus aber konnte ich fest
stellen, daß er seine Zuchthausstrafe zunächst ebenfalls seiner 
revolutionären Gesinnung verdankte. Er war schon 1919 we
gen eines Tot&cWags zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt wor
den, den er im Zusammenhang mit den Spartakuskämpfen in 
Westpreußen bei Graudenz begangen haben sollte. Auch er 
konnte fliehen, auch er mußte auf der Flucht den Hunger mit 
verbotenen Mitteln zu stillen suchen. Er wurde wieder ergrif
fen, erhielt noch zwölf Jahre dazu und seine Gesamtstrafe 
wurde auf siebzehn Jahre bemessen. Wiehert litt wie Garde 
furchtbar an Haftpsychose, machte als Nervenkranker in Haft 
das ganze Martyrium durch, das dem gefangenen Psychopathen 
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auferlegt ist und wurde endlich, nach neun Jahren, unter An
erkennung seiner Haftunfähigkeit unter der Bedingung freigelas
sen, Arbeit nachzuweisen und sich einwandfrei zu verhalten, 
widrigenfall.s seine Einziehung in eine Heilanstalt erfolgen 
werde. . 

Garde, nach seinem eignen und seines Freundes Urteil zu 
Unrecht von der Amnestie übergangen, übernervös zwar, aber 
offenbar nicht geisteskrank, saß also in der Strafabteilung des 
Irrenhauses in der Lage, die Wichert als die schlimmste be
trachtete, die einem Gefangenen überhaupt droht und die über
dies stündlich beängstig~nd über seinem eignen Schicksal hing. 
So reifte der Entschluß in ihm, den Freund, koste es was es 
wolle, ·zu befreien. "Nur nicht wieder hinein!" das hat Wichert 
zu m~r gesagt, das hat er zu allen gesagt, mit denen er ge
sprochen hat. Er war ohne Zweifel entschlossen zu sterben, 
wenn das Unternehmen mißlänge. 

Das Unternehmen gelang. Freundestreue besiegte die un
ermeßlichen Gefahren und, Schwierigkeiten der Befreiung Gar
des, und Gutmütigkeit beider Freunde ließ noch einen andern 
im Irrenhaus' gefangenen Sträfling, Walter Liesegang, am Glück 
mit teilnehmen. Für alles war vorgesorgt, nur nicht für Geld. 
Offenbar sollte ein Husarenstreich in dem westfälischen Schloß 
die Mittel schaffen; Der Ertrag des Überfalls war aber 
gering und das Entkommen aus dem Bezirk der Tat mißlang. 
Von Dutzenden Verfolgern umstellt, fiel Wichert im Feuer
kampf; Garde l,iegt verwundet in einem Gefängnisspital, Liese
gang wird wohl nach Buch zurückgebracht sein. 

Die Presse und das Spießerpublikum ereiferten sich in Ent
rüstung über die Schwerverbrecher; die Polizei machte, wie 
immer, für ihre Tüchtigkeit Reklame, weil sie in Berlin SO und 
in Mahlsdorf gesucht hatte, während die Gesuchten sich in 
Westfalen befanden. Eine naheliegende Frage aber hat man 
sich, scheints, nirgends vorgelegt. Nämlich: Wie kommt es 
eigentlich, daß man in Irrenhäusern eigne Strafabteilungen un
terhält? In die Irrenanstalt kommen doch nur solche Gefan
gene, die von den Ärzten als. geisteskrank anerkannt sind. Gei
steskranke sind also haftfähig? 0 ja, nämlich, wenn sie Pro
letarier sind. Hat ein Bankd,irektor nicht eine Kasse, die es 
schneßlich erträgt, um ein paar Lappen erleichtert, sondern 
'Hunderte von Sparern um ihre sorgenfreie Zukunft bestohlen, 
so braucht er nur schon in der Untersuchungshaft über Kopf
schmerzen zu jammern, und ihr könnt hundert gegen eins wet
ten, daß man ihn haftunfähig erklären wird; schlimmstenfalls 
wird er von dem Ergaunerten ja noch soviel beiseite geräumt 
haben, daß er eine Kaution stellen kann, was ein Proletarier nie 
kann. Ja, aber diese Räuber von Buch haben doch sogar auf 
ihre Verfolger geschossen! Stimmt, nur haben sie - drei 
Mann - von ihren Gegnern niemanden getroffen, und das 
waren mindestens dreißig Mann. Woraus zu schließen, daß sie 
nicht töten, sondern nur erschrecken und sich den Rückweg 
öffnen iassen wollten. Pie andern aber haben getroffen und 
werden 'nicht wegen Totschlags unter Anklage kommen, wie 
Wichert in vielleicht ganz ähnlicher Situation 1919. 

908 



"Des Kaisers Kulis" von Lothar Persius 
Kat! Ifugo Sclutius schrieb hier am 2. Aprilli 1929, "Im Westen nichts 

Neues" sei' kein Antikriegsbuoh. Das s,timmt, auch wenn Herr 
Vaugom den österreicMschen Soldaten das Lesen des Buches ve~boten 
hat und die Verwaltunl! der "Corporation Free Ubrary" es aus der 
größten englis.ooen Bibliothek Jer·usalems entfernen ließ. Amold 
Zweij! unterstrich dann die von Sclutius geäuß.erten Bedenken. Beide 
werd'en ihre Freude erleben, und, m~t ihnen viele andre, wenn sie 
das Buch "Des Kaisers KuJis" lesen, dessen 398 SeHen Theodor 
PHvier schrieb und' das vom Malikverla.g herausgehracht wird. Es 
ist der Roman der deutschen Kriegsflotte, der erste, d'enn Ringel" 
natz spricltt ja in seinem "Als Marmer im Krieg" zumeist nur von 
Erlebnissen auf dem Land~, und wenn er sich Ülber seemännische 
Dinge verbreitet, so klingts bisweilen etwas laienhaft. Dahingegen 
erkennt der Fachmann aus Pliviers Schreibform, daß hier ein See
befahrener redet, der sich den Wind auf allen Meeren um ~e Nase 
wehen ließ. Köstlich, wie plastisch er der alten Seeratte wohLbe
kannte exotische Bilder vors Auge zu stellen versteht, herrlich, wenn 
er' mit Ausdrücken jongliert, die d·em old seaman so heimisch. ans 
Ohr sc-hl",gen. Plivier läuft kein einziger seemännischer Schnitzer 
unter. Ich betone ,das vornweg und w.illdamit meine per
sö.nliche Haltung kennzeichnen. Aber ",uch abgesehen von 
dieser doch immerhin .nur ne'hens'ä,cihl.ichen Beeinflu8$ung be:kenne 
ich, auch wieder unter dem Eingeständnis meiner subjektiven Emp
fänglichkeit, daß ich "Des Kaisers Kulis" als d'en Kriegsil"oman be
trachte, der uns hish,er gefehlt hat, der von Wah.rheits.fanatismus 
durchtränkt ist, in dem "die V ~rnunft" aus jeder Zeile spricht und 
in dem dennoch die Romantik zu ihrem Recht kommt. 

Der Titel spie.gelt wundervoll den Inhalt wieder. Im Konver
sationslexikon heißts unter "Kw": "indis.ch Cooli -, die aus China 
nach dem AusLand verfrachteten Ärmsten der Armen, die eine ent
würd.igende Behandlung erfahren". In WilheJms, Flotte wurden va'n 
jeher die "gemeinen" M,atrosen und: Heizer "Kulis" genannt. Neben
bei: Wie es jetzt woht bei d·e·r "republikanischen" Marine sein malt? 
Pli vier hat woMgetan, als er seine Anldrageschrift "Kulis" hetitelte, 
ebenso, daß er aut die zweite Seite des Buchs .setzte: "In memoriam 
Alwin KöMs, Heizer auf "S.M.S. P.rinzregent Lwitpold" und Max 
Reichpietsch, Obermatrose auf "S.M.S. Friedrich d,er Große". Am 
25. August 1917 vom Marinekriegs,gericht Wil-helmshaven zum Tode 
veruNeiJt. Am 5. September auf dem Schießplatz Wahn mm König
lichen Gouvernement Köln von einer Rotte Landsturmmänner er
schossen." 

Was schreibt Pliv.ier? Mit fünfze,hn Jarhren. ging er zur See, 
trieb sich auf den Weltmeeren herum, lernte das Bordle,ben auf 
Schiffen unter allen mö·gl.ichen Flaggen .kennen und - - verfluchen. 
Das ist d'as Gute, trotz Romantik im Superlativ, immer trägt PJ:ivier 
die "savee box", den Verstandskasten hoch: das verfluchteste Hand
werk auf Erden ist das des Krie.gsschHfsseemanns. (Ich erlaube mir 
diesen bescheidenen Einwand: ausg·enommen das des Se,eoffiziers. 
falls' er Glück :hatl) 'Bei Krieg.sausbruciJJ wird PlIDvi'er, den ·ein wider
wärti!!er Zufall gerade im Juli 1914 nach Hamburgr verschlagen hat, 
in die Kaiserliche Marine nach WiLhelmshaven heordert. Die Her-
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ren von der Einstellungskommission ahnten nicht, welches Leid 
sie damit den Seeoffizieren und welche Freu.de sie den Kulis, und 
jedem menschlich FüMenden be,reitet hatten. Nach kurzem mil.itäri
schem Drill il1 der Kaserne jagt ein Kommando d'as and,ere. In, alle 
Phwsen der Kämprl'e a,uf den Meeren wird hineingeleuchtet. Kri
lis,ch, von verMüffend ho,her fachmänni's,cmer Warte, werden das un
zulängliche SchiHsmaterial, die häufig versagende Leitung der FIotte, 
die völHge Desorganisation und die mangelnde Disziplin behandelt. 
Fesselnd bis zum Atemstocken erzählt Pli~ier von der 444 Tage wäh
ren,d'en f,ahr'i von S.oM.S. Kaperschiff" W,olf"bis in die südlich.enMeere, 
an' der er teilnahm, v'on den heinwhe unwahrscheinlichen Entbehrun
gen, von der hahnebüchenen Behandlung der Kulis, von der Grau
samkeit ~egenüber d,en gefanogengenommenen Bemannungen der ge
kaperten Dampfer, von dem Theater in Kiel bei der Ankunft des 
"WoU", verbrämt durch ,gigantische Lü,gen der MarineIeitunj! über 
das Ergebnis der Kape,reien, durch die "d'as Volk" zum Durchhalten 
angespornt werden soUte. 

Stä.ndig einge'streut finden sich die Fr,a,gen: "Wammdas alles?" 
- "Für wen soll ich meine Haut 7;U Markt trag~n?" - "Wozu soll 

ich nun wieder zwischen die Minenfelder ,gehen, aus denen ich d,och 
nur mit zehn Pro,zent Chance lebendig he,rau-skomme?" "Aber was, 
wenn der Kriej! alle ist? Wenn Deutschland gewonnen hat? Mein 
Seesack ist nicht größer geworden! Mehr Heuerkrie,ge ich auch 
nicht. Ich suche wieder ein Schiff und fahre, alles ist wie vor
hel'l Schwindel,sa;ge ich dir." Auf zart Besaitete nimmt Plivier 
keine Rücks,icM. "Das vor dem Schiff liegende Werftpissoir ist den 
ganzen Tag über in Betrieb., Mit ,der 3JI1schJießenden Latrine ist 
Platz für fünfzig M'ann. Aber ,die Zeiten, in denen man hier gemüt
lich sitzen konnte, sind vorbei. Man hat die Brillen umgebaut und 
sie in einem i;lnsteigenden Winkel von 45 Grad aufmontie,rt. ' Nie
mand sitzt länger 'alls er muß. Die Beine tun weh, und 'b,ei d,er ge
ringsten Bewegung stößt der harte Rand hinten ins Kreuz. "Diese 
schiefen Brillen, wer hat die wohl ausgeknobelt? Irgend ein wild 
gewordener Admiral. Wir halben ja ein ganzes Schock von dieser 
Serie rumrennen! Scheißhausbrillen konstmieren sie, aber die La
fettierung der Turmgeschütze? Na,ch der Doggerbankschlacht haben 
sie daran rumgepfuscht. Nur einen Kilometer haben sie gewonnen." 

Von mitreißender GestaHungskraft ist drie Schilderung der Tra
gödie vo,r d,ern Skagerrak. Hier wird dem Leser mit Keulenschlägen 
die ganze Sinnlosigkeit dieser grausigen Schlächterei eingehämmert. 
Um Avancementsfr,age~, um die Befriedigunl! irrsinniger Ambitionen 
von Admiralen gings. Für sie wurden viele Tausende hraver See
J.eute geopfed und ungezählte M.il\ionen an Materialwert. Den Höhe
punkt dr,amatischer Wucht erreicht PHvier im Schlußkapitel, das dem 
blöden Unternehmen, "die Hochs,eeHotte in Ehr,en unterge,hen zu 
lassen", sowie der Erhebung der Kulis gewidmet ist. Eines der tra
gischsten Geschehnisse 1.1l1sere,r Flotte fand hier walh .. hei~getreue 
und zugleich kÜl1stlerische Darstellung. "Fünftau,send Seeoffiziere, 
auf die Flagge vereidigt! Bei ra'uschenden Festen mit gefrüllten 
Sektgläsern in ,den Händen haben sie unzählige Male wied.erholt, fiir 
Fla,gge und Kaiser das Leben einsetzen zu wollen. Fünftausend 
Admirale, Kapitäne, Offiziere! Nur drei verteidigten ihre Fahne." 
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Das Gegenteil von Clique von Rudolf Arnheim 
Wer unbestechlich ist, pfle~t davon kein Aufhebens zu 

. macheD.. Wer es aber nur beinahe ist, trä~t gern die Toga 
des Aristides mit krampfhafter Raffung, weist gern in Paren
these auf die Uneigennützigkeit seines Hand.elns hin, legt. gern 
den Finger in andrer Leute Wunden. Statt der schönen Un
befangenheit, mit der sich ein sauberer Mensch, wenn es ihm 
nützlich erscheint, in Situationen begiM, die einen Schmutz
finken zu Unanständigkeiten verlocken würden, eine purita
nische, verdächtige Ängstlichkeit. Man haut die Hand ab, aus 
Angst, sie könnte Geld nehmen, und denkt nicht daran, was 
für ein nützliches, vielseHiges Organ so eine Hand ist. Ich 
plädiere dafür, daß die anständigen Leute sich nicht von den 
unanständigen tyrannisieren lassen sollen, sich nicht verleiten 
lassen sollen, "auch den bösen Schein" zu meiden. 

Wie oft das Urteil" der Männer, deren private Meinung 
zur öffentlichen ernannt ist, durch Persönliches getrübt 
wird, wissen wir. Peter Panter hat neulich in seinem Theater
aufsatz den fröhlichen bargeldlosen Verkehr zwi.schen Autor 
und Rezensent geschildert, das Spiel gesellschaftlicher Ver
pflichtungen; die sanften Ketten, die bei Tanz 'und Tee ge
flochten werden ... der Le.ser, der das Gedruckte liest, steht 
arglos draußen, und qrinnen waltet die züchtige Hausfrau und 
rührt ohne Ende die fleißigen Hände. Gewiß, aber das ist nur 
die eine Seite der Sache. 

Ein Theaterkritiker schreibt über eine Schauspielerin lo
bende Worte, und die Auguren lächeln: man hat die Beiden 
neulich zusammen ausgehen sehen. Ein Filmkritiker schreibt 
zugleich Filmmanuskripte ... empörte Proteste im Romanischen 
Cafe. Herr A. lobt den Roman von Herrn B., Herr B. das 
TheaterlStück von Herrn A. Aha! Es ist in Journalistenkrei
sen so weit gekommen, daß man sich - jedermann nimmt ja 
sich .selbst zum Maß aller Dinge! - kaum noch vorstellen 
kann, irgendeine öffentliche, lobende oder tadelnde Äußerung, 
irgendein Arrangement könnte sachliche Gründe haben. Der 
Musikkritiker der Abendpost reißt die Oper des Komponisten 
X. herunter ... was hat er denn gegen ihn? Die Weltbühne 
bringt einen Artikel von Herrn Krause - nanu, weshalb? Sie 
werden verzeihen: '- Weil der Artikel gut ist. 

Der Kritiker ist der Bevollmächtigte des Lesers. Aber er 
soll mehr sein als ein Durchschnittszuschauer mit gesundem 
MenschenverIStand und Gefühl für die Sache. Er soll belehren 
und einordnen, er soll informierter sein als sein Leserpublikum, 
er soll die Materie besser beherrschen. Dies geschieht am 
zweckmäßigsten, indem er 'in den Betrieb hineinschaut, den er 
rezensieren .soll. Man kann sich kaum eine bessere Vorbil
dung für einen Theaterkritiker denken, als wenn er selbst 
Stücke zu schreiben oder zu inszenieren versteht und dies zu
weilen tut. Aber die hysterische Angst vor der Unehrlichkeit 
und noch mehr die Angst vor dem Verdacht der Unehrlichkeit 
verhindert in fast hundert Prozent der Fälle· diese wünschens
werte AusbHdung und Wechselwirkung. Sobald einer anfängt, 
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Stücke zu schreiben, darf er nicht mehr rezensieren. Obwohl 
man doch aus dem kleinsten praktischen Versuch, selbst ein
mal einen Akt zu schreiben oder eine Probe zu leiten, zehnmal 
soviel Verständnis für das The'ater beziehen kann als aus lang
jährigem Studium in Universitäten und Bibliotheken! 

Es gibt nichts Belehrenderes, als wenn sich Kritiker und 
Kritisierte an einen Tisch setzen und einander die Meinung 
sagen. Es gibt nichts für die Allgemeinheit, Förderlicheres, 
als wenn diejenigen, die eines Geistes sind, nicht nur die Pro- . 
dukte ihrer öffentlichen Wirksamkeit durch die Past aus
tauschen sondern einander kennen, fördern, verstehen und 
unterstützen. Es kann sein, daß ein Kunstschriftsteller nur 
deshalb Gutes über einen Maler publiziert, weiler mit ihm 
Bett und Sofa teilt, aber diese Möglichkeit sollte einen Un
bescholtenen nicht abhalten, Kontakt mit denjenigen zu suchen, 
die zu, verstehen seine Pflicht gegenüber der Allgemeinheit ist. 
Denn auf die anständigen Leute kommt es, an und nicht auf 
die kleinen Schieber. Und es' darf- nicht geschehen, daß durch 
Schutzmaßnahmen, die den unsich,ern Kantoni,sten gegenüber 
sehr geboten sind, den' ehrlich Bestrebten wichtige Hilfs
mittel für ihre wichtige Arbeit versperrt werden. 

Niemand bestreitet, daß ein Abstand zwischen dem Krit.i
ker Und seinem Objekt bestehen muß. Wer einen Film von 
der ersten Regiebesprechung und dein Kostenanschlag an hat. 
werden sehen, den Proben beigewohnt hat, der wird sich nach
her hei der Uraufführung kaum einen objektiven Eindruck ver
schaffen können. Aber es ist in der Praxis nicht schwer, da 
Auswege zu finden. 

Früher fühlte sich 'der Kritiker, als Schrütsteller, heute 
will er vor allem Mithelfer am Werk sein. Wie denn über
haupt bei den, guten Tagesschriftstellern das l'art pour l'art
Arbeiten aus dem Gebrauch zü kommen beginnt. Man kann 
hier vieUeicht einen Generationsunterschied konstatieren. Man 
polemisiert heute nicht mehr aus Lust am Polemisieren. Das 
Vergnügen an strahlenden Kaskaden des Hasses, ausgegossen 
über würdige oder unwürdige Angriffsobjekte, läßt nach. Man 
hockt nicht mehr hinter der Schreibmaschine auf der Lauer 
nach einem Motiv, über das sich schreiben, am besten: das 
sich beschimpfen ließe. Schreiben wird mehr MitteIl zum 
Zweck. Um einer Sa:che weiterzuhelfen oder sie zu bekriegen. 
Man polemisiert nur, wenn es nötig, und ist lieber bereit, durch 
praktische Mitarbeit zu bessern. Der Kritiker beginnt in 
einem handgreiflicheren Sinne das Mittelglied zwis9hen Pro
duktion und Publikum zu werden. Der Schreibtischrezensent 
kommt aus der Mode. Diese ausgezeichnete Entwicklung darf 
nicht mit dem Bedenken gehindert werden, die Lauterkeit des 
Kritikers sei nun kaum noch zu kontrollieren. . 

Der KrLtiker soll nicht böse und indolent im Parkett sitzen. 
Die Produzenten sind, nicht zu seinem Vergnügen da, denn 
er ist kein' I!ewöhnlicher Zuschauer. Er hat sich mit allen 
Mitteln um Verständnis zu bemühen, Auiklärung zu holen und 
Aufklärung zu bringen. Und eine solche Produktivgemein
schaft ,dürfte ja wohl das Geg·enteil von Clique sein. 

912 



Stilisten _ von Bermann Kesten 
Heinrich Mann 
Es gibt. heute in Deutschland einige satirische u~d ironische 

Schriftsteller, etwa Thomas Mann, Sternhelm, Joseph 
Roth, Polgar, Werner Hegemann, Gottfried Benn, Ginster, es 
gibt einige ausgesprochen pathetische Schriftsteller wie Ar
nold Zweig, Alfred Döblin, Leonhard Frank, Stefan George, 
Loerke, Schickeie, Toller, Stefan Zweig, aber ich sehe unter 
den großen Schriftstellern des lebenden Deutschland nur zwei 
Fälle, wo in einem Schriftsteller der große Pathetik er und der 
große Ironiker, beziehungsweise Satiriker fruchtbar vereinigt 
sind, das ist bei Georg Kaiser und bei Heinrich Mann. Diese 
köstliche Mischung von Ironie und Pathos ist in der Weltlite
ratur selten. Die bekanntesten Beispiele sind Shakespeare, 
Goethe, Heine, Balzac, Pascal, Byron, Jean Paul. 

Man kann reiner Pathetik er sein und keine Spur von 
Ironie oder Satire in seinem Werk dulden, ja die meisten Pa
thetik er haben keinen Zugang für ·Ironie und Satire. Aber der 
Ironie und der Satire liegt immer auch Pathes der Empfindung 
zugrunde, ja Ironie und Satire sind pervertiertes Pathos, in 
Gärung geratenes Pathos, wobei freilich meistens die Fähig
keit zum reinen pathetischen Gefühl schwindet und nur noch 
die gebrochene Empfindung bleibt. Die pathetische Empfin
dung ist eine naturhafte, die ironische eine Zivilisations- oder 
Kulturempfindung. "Ironie ist die eigentlich menschliche Form, 
Eindrücke zu überwinden", sagt Heinrich Mann in dem außer
ordentlichen Essay-Buch "Sieben Jahre Chronik der Gedanken 
und Vorgänge". 

Dieser DoppeleinsteIlung Heinrich Manns der Welt gegen
über, dieser Doppelreaktion Pathos und Ironie parallel geht 
sein philosophisches Lebensgefühl. Es ist dualistisch. Ebenso 
wie Thomas Mann, denkt und gestaltet er in Entzweiungen. 
Typisch tür Thomas und HeinrichMann ist das besonders stark 
in ihren Frühwerken sichtbare Gefühl für die Diskrepanz zwi
schen Schein und Wirklichkeit, Traum und Leben, dem 
existenten und dem "wirklichen" Leben, zwischen Geist und 
Tat, zwischen Wille und Vorstellung, sozial gesehen: zwischen 
Bürger und Künstler, oder politisch gesehen: zwischen Geist 
undi Macht, zwischen Macht und Mensch. 

Heinrich Mann ist viel verkannt worden, weil er nie zu 
künstlerischen Konzessionen bereit war. Er hat ebenso wie 
Andre Gide, dem er in vielem zu vergleichen ist, die verschie
densten Stilexperimente, künstlerischen und geistigen Ver
suche gemacht, und dooh ist er in jeder Seite, die er geschrie
ben hat, unverkennbar. Er begann mit romantisierenden No
vellen (in dem Band "Das Wunderbare"), er schrieb die 
trocken realistischen Romane "Im Schlaraffenland" und "Jagd 
nach Liebe", der fast schon naturalistisch ist, er schrieb den 
blühenden, berauschten, sehr sinnlichen, impressionistischen 
Stil der "Göttinnen", der dem jungen Dichter von den .seitje
her unfähigen Buchkritikern den Vorwurf eintrug, er habe 
d'Annunzio nachgeahmt, worauf er öffentlich erklären mußte, 
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~r habe noch nie eine Zeile von d' Annunzio gelesen;, Er 
schrieb den satirischen Stil von "Professor Unrat" und "Unter
tan",den neuklassizistischen von ."Eine kleine Stadt", de'n 
vor expressionistischen von "Die Armen", den neurealistischeri 
Stil der letzten Romane "Mutter Marie" und "Eugenie", er 
schrieb den klassisch modernen, prägnanten Stil !einer Auf
sätze und Reden. Er schrieb ein halb Dutzend Stile und immer 
war es in jeder Wendung, in der Verkürzung, Lakonität, geisti
gen Schärfe, in dem trockenen Schwung, im ironischen Pathos, 
in der Verbiiterung eines enttäuschten aber nie hoffnungslosen 
Idealisten, in dem immer starken und fast immer verschwiege
nen Gefühl, immer war es der eine unverkennbar persönliche 
Stil des größten deutschen Schriftstellers unsrer Zeit, der 
ebenso repräsentativ für die deutsche Literatur ist wie Andre 
Gide für den gleichen Zeitraum französischer Literatur. 

Daß er erst spät und dann nur kurz die großen Markt
erfolge hatte, ist eine klare Folge seines sehr anspruchsvoll 
bedeutenden Stils. Heinrich Manns Stil ist voller Abbrevia
turen, Verknappungen - wer gibt sich die Mühe, . sie aufzu
lösen? Heinrich Manns StH ist voller geistreicher Aper~us -
wer liebt das? Er ist voller Zweideutigkeiten, voller Zwie
licht, voller Dunkelheit und Tiefe in einer sehr rationalen, lu
eiden, klaren Schreibweise - die große WeH liebt Charaden 
und· Silbenrätsel mehr als die Rätsel eines andeutend-ent
rätselnden Stils. Seine Anspielungen erfordern Vernunft, seine 
psychologischen Bemerkungen setzen Erfahrung voraus - wo 
unter Romanlesern finden sich Vernunft und Erfahrung? Seine 
Satire ist heute reif und weise geworden, sie geht über Typen 
hinaus, zielt nach dem Individuum, das als solches der einzig 
wirkliche Typus ist. Das Typische ist eine Erfindung, eine 
Konstruktion, eine Lüge, nur das Individuum ist existent, nur 
die Existenz ist typisch. Aber die Ironisierung des In
dividuums vertragen die wenigsten Individuen, sie schelten ein
ander nur als Kollektivwesen, sie haben noch in Erinnerung, 
das Individuum sei göttlicher Herkunft... I 

Niemand darf von einer Nation verlangen, daß sie ihre 
wahren Heroen erkenne. 

Die Rotters von Martin Montor 
V or einiger Zeit fügten die Brüder RoUer dem reichen 

Theater-Park, der schon sechs Häuser in Berlin und sie
ben im übrigen Deutschland umfaßte, ein weiteres Theater, 
in Stettin, bei. Bald danach hatte ihre neue berliner Premiere 
"Das Land des Lächelns" im Metropol-Theater den gewohn
ten rauschenden Presseerfolg. Die vorher ebenso erfolg
reiche "Marietta" übersiedelte in das Theater des Westens, 
um dort der obligaten hundertfachen Serienzahl entgegen zu 
eilen. Die verpachteten Theater florierten auf das Präch
tigste. Eben suchen sie Direktor Haller aus dem Admirals
palast herauszubringen; sie wollen dort selber auch Revue 
spielen. Sie haben heute gar keinen Grund,. schlecht auf ge-
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legt zu sein, die Brüd,er Rotter; sie s,tehen auf dem Höhepunkt 
,ihrer Macht. 

Solange sie Theater kaufen und pachten, um beide dann 
nutzbringend weiter zu verpachten, wie in Berlin das Kleine 
Theater, das Lustspielhaus, das Lessing- und das Zentral
Theater, wie im Reich die diversen Bühnen in Qresden, Bres.
lau, Leipzig, Nürnberg, Köln, Kissingen, Stettin und Düsseldorf, 
ist relativ -noch wenig gegen sie einzuwenden. Das gilt als 
Geschäft wie jedes andre, in das mim Kapital investiert, aus 
dem man Gewinn herausholt. Die kaufmännische Herkunft der 
Brüder braucht sich dabei nicht zu verleugnen. Allerdings ge
schieht es selten, daß die von ihnen eingesetzten Theaterleiter 
ein anderes Gesicht tragen als die beiden Brüder selber. Wäh
rend in Berlin zum Beispiel eine künstlerische Potenz wie Har
tung jahrelang vergeblich nach einem zweiten Theater sucht, 
haben die SaItenburgs, Zickels und Friedmann-Frederichs die 
ihren relativ leicht aus den Händen der Rotters empfangen. 
Diese begünstigen ebenso sehr ihre eignen Ebenbilder, daß nicht 
einmal die größten Niederlagen, die SaItenburg mit seinem 
hundertprozentigen Geschäftssystem erlitt, sie bewegen konn
ten, ihm das Lessing-Theater wegzunehmen. SaItenburg ging 
daran zugrunde, daß in den letzten Jahren das literarische 
Qualitäts-Theater vielfach "mehr zog" als das reine Ge
schäftstheater. Aber die Rotters ließen sich von dieser Er
scheinung nicht berühren. Selbst heute, da sie von Monat 
zu Monat um ihre Pacht bangen müssen, haben sie alle an
dern Angebote auf das Lessingtheater abgelehnt, da das "Prin
zip SaItenburg", das im Grunde ihr eignes ist, "sich früher 
oder später - ja doch wieder durchsetzen muß". 

Die vielfachen geschäftlichen Erfolge ihrer Unterpächter 
und deren oft hoher Zwischengewinn erregten aber immer 
den Neid der Rotters und veranlaßten sie mehrmals, den 
künstlerischen Betrieb wieder selber in die Hand zu nehmen. 
Zwei der schönsten berliner Theater leiten sie also mit Un
terbrechungen persönlich und verüben dort seit zwei Jahren 
eine Attacke auf den guten Geschmack nach der andern. 
"Friederike" war ein Attentat auf Goethe wie "Blaubart" 
eines auf OHenbach; "Marietta" eine läppische Überflüssig
keit und "Das Land des Lächelns" eine zwecklos aufgewärmte, 
uralte Lehar-Operette. Auch der künstlerische Erfolg der 
Darstellung galt gleich null; zwischen den wahllos zusammen
engagierten Stars von Oper, Schauspiel, Operette und Kaba
rett fehlte immer der ernste Kunstwille, der als Bindeglied hätte 
funktionieren mü,ssen. Käthe Dorsch ist die größte lebende 
deutsche Schauspielerin und Michael Bohnen gewiß ein Sänger 
und Darsteller von außerordentlichem Format. Aber Käthe 
Dorsch und Michael Bohnen können zusammen auch ein voll
kommenes Nichts ergeben, wenn sich die Regie eines Fried
mann-Frederich um nichts andres als um eine möglichst pom
pöse "Staraufmachung" bemüht. Und aus Schlagertexten von 
Beda, dem Theodor Körner der österreichischen Heimwehren, 
kann eben keine andere aIs eine tief deprimierende Wirkung 
entstehen. 
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Diesen Konstatierungen setzen nun die Rotters den Ein
wand entgegen, daß eben diese vier Stücke von der gesam
ten Presse stürmisch gefeiert wurden; und daß mindestens 
eines von ihnen, "Fried~ike", auch beim Publikum einen selten 
dagewesenen Erfolg und zwar etwa vierhundert Aufführungen 
erzielt hat. 

Illustrierte Blätter brachten ganzseitige Bilder aus "Ma
rietta", die, inklusive Text, der von dem außerordentlichEm 
Erfolg dieses Machwerkes berichtete, in nichts von dem redak
tionellen Teil unter'schieden waren. Das bedeutete also auch 
"Presse". Der naive Leser erkennt selbstverständlich in sol
chen Fällen nicht, daß es sich hier um ein Inserat handelt. 

,Die großen Zeitungen Berlins und des Reiches wurden mit be
zahlten Illustrationen und Illustrationstexten kr1tischen Inhalts 
von den Brüdern Rotter überschwemmt. Ein Ge's,etz, wie es 
zum Beispiel in Oest'erreich existiert, das die sichtbare Kennt
lichmachung solcher Inserate anbefiehlt, tehlt noch in Deutsch
land. 

Bezüglich der von der Presse selbst ausgehenden Kritik 
dagegen lassen sich die Brüder Rotter immer wieder in 
ausführliche Briefwechsel ein. Ihre Briefe, die in die 
Thea,ter-Redaktionen wand,ern, betonen vor allem die ge
schäftliche Seite Ihres' Unternehmens: die Investierung von 
riesigen Kapitalien und die drohende Brotlosmachung 
von souru:l:sovielen Menschen, falls, das "Geschäft" etwa 
schief gehen sollte. Als ob ein ernster, ~ünstlerischer 
Theaterleiter jemals von der berliner Kritik aus diesem Titel 
hätte Milde erwarten dürfen! Wenn also die Brüder Rotter 
diese Scheidung von Kunst und Geschäft, von Idealismus und 
Geld so kategodsch betonen, so ist ihnen vor allem zu erwi
dern, daß sie dann, die Hände von Dingen lassen soJlen, die 
im Gebiet der reinen Kunst zuständig sind. Stattdessen be
mühen sie sich immer wieder von der andern, der künstle
rischen Seite her, alles, was ihnen gut und zugkräftig erscheint, 
in ihre Gewalt zu bringen. Da sie dabei auf Geld nicht zu 
sehen brauchen, gelingt es ihnen meistenteils. Das ist wohl 
das Ärgste, das ihnen vorzuwerfen ist: daß sie es zum Beispiel 
zuwege bringen, die größte lebende deutsche Schauspielerin 
jahrelang ihren eignen Aufgaben zu entfremden und sie durch 
die andauernde Beschäftigung mit dem ärgsten Operettenmist 
zu erniedrigen. 

Bleibt noch das Publikum, das sich "Friederike" vier
hundertmal ansah. Ein Teil davon wurde eben durch Presse 
und Reklame (wie oben beschrieben) hineingelockt. Den andern 
Teil veranlaßten Leute zum Besuch, deren Geschmack dabei 
wirklich auf seine Rechnung gekommen war. 

Warum das aber? Weil sie zu solchem Geschmack seit 
Jahren, Jahrzehnten, systematisch erzogen worden sind. Und 
zwar durch die Brüder Rotter und deren Konkurrenten 
und Vorgänger, durch ganze Geschlechter von Theaterdirek
toren, die das größte Interesse daran hatten, den Geschmack 
des Publikums auf diesem ihnen genehmsten und bequemsten 
Niveau festzuhalten. 
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Ultimo VOD Moros 
Herr Schacht, dessen werte Persönlichkeit hier schon einiger 

Betrachtungen unterzogen wurde, als dies. noch als crimen 
laesae maiestatis galt, hat in den letzten Tageh manches von 
seinem Heroenglanzeingebüßt. Späte Erk.enntnisse sind immer 
besser als gar keine, und wir möchten nicht in den Harden
sehen Fehler verfallen, von einer Ansicht abzurücken, sobald 
sie von andern geteilt wird. Aber es ~rscheint uns doch un
richtig, alles, was sich in diesen Tagen abspielt, nun als ein 
Machwerk des Höllenfürsten Schacht anzusehen und ihn als 
einen Ober-Mussolini zu vergöttern oder zu verdammen. 

Wenn es nur Hjalmar Schacht wäre, der zur Zeit den 
Staat bedroht, wäre es halb so schlimm. Denn Schacht ge
hört zu den Forschen aber nicht zu den Mutigen. Wo er eine 
w.irkliche Macht spürte, hat er noch immer eingelenkt oder es 
gar nicht er,gt versucht. Er hätte sich auch diesmal nicht so 
weit vorgewagt, wenn er nicht g,ewußt hätte, daß er mit sil
bernen Kugeln schießen kann, und daß auf der andern Seite 
ein Mann naqIens Hilfloserding mit leeren Taschen dasteht. 
Das einzig Neue an dem Benehmen des Herrn Schacht war, 
daß er nicht mehr den drohenden Währungsverfall vorschützte, 
um die Regierung nach seiner Pfeife tanzen zu lassen - dieses 
Liedcheri schien ihm nach dem Devisenchoc vom letzten April 
doch wohl zu riskant - sondern daß er sich eine andre Me
lodie zurecht gemacht hat: ohne Finanzreform keine Erfüllbar
keit des. Youngplans. Außenpolitisch ist das zwar nicht weni
ger gefährlich, aber es hat den Vorteil, daß man es voraussicht
lich zweiundsechzig Jahre lang wiederholen kann und die gött
liche Eingebung für die nächsten fünfzehn Wahlperioden 
Schachts also bequem ausreicht. Der Kehrreim des Schacht
sehen Memorandums kommt denn auch bereits in allen Ver
bandsresolutionen der Woche vor. Wir werden ihn noch oft 
und in mancherlei Variationen zu hören kriegen: ohne Steuer
befreiung keine Reparationen, ohne Agrarhilfe keine Repa
rat,ionen, ohne WeißblechzöiJ.e keirie Reparationen. Es ist eine 
Formel der unbegrenzten. Möglichkeiten. Die Entschließungs
schmiede der deutschen Wirtschaft sollten dafür dem Genius 
Doktor Schachts von Herzen dankbar sein. 

Im übrigen ist der Vorstoß des Reichsbankpräsidenten die 
lauteste, aber nicht die wichtig,ste Aktion der großkapitalisti
schen Front. Die andern sind schon viel weiter. Sie sind be
reits vom Wort zur Tat übergegangen und emsig dabei, den 
Adler zu rupfen. Am erfolgreichst·en waren bisher die Herren 
von der Schwerindustrie, die zusammen mit ihrem frühern 
Kompagnon und Bundesgenossen Siemens die Eisenbahn be
herrschen und nun die Bahn auf weitere siebenunddreißig 
Jahre ihrem rechtmäßig.en Besitzer, dem Reich, entzogen 
haben. Ein andr,er, wenn auch nicht ganz so pompöser Ver
such der Schwerindustrie, den Staat zu expropriieren, ist jetzt 
in Westfalen im Gange. Die Preußen g~hörenden Vereinigten 
Elektrizitätswerke Westfalen brauchen zum Ausbau ihrer An
lagen Geld. Und schon sind, trotz allen Nöten der Wirtschaft, 
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Vö.glers und Thyssens vereinigte Stahlwerke zur Stelle und be
reit, die notwendigen Millionen zur Verfügung zu stellen, vor
ausgesetzt, daß die staatlichen Elektrizitätswerke den bereits 
von der Schwerindustrie beherrschten Rheinisch-Westfälischen 
Elektrizitätswerken angegliedert werden. Ein drittes, noch 
weniger sichtbares Manöver spielt ,sich auf berliner Terrain 
ab. Die Finanzkalamität der Stadt Berlin, die Schacht durch 
Abschnürung der Auslandskredite aufs äußerste verschärft hat, 
wäre mit einem Schlage zu bcl1eben gewesen, wenn die Stadt 
sich bereit erklärt hätte, via Bankender Privatindustrie die 
städtischen Elektrizitätswerke auszuliefern. Natürlich sind es 
in allen drei Fällen die ausländisch.en Gläubiger und Geldgeber, 
die unaufhörlich darauf drängen, daß die lukrativen öffent
lichen Unternehmungen in die Hand der privaten Groß
industrie übergeführt werden. Wer könnte sonst auch ein 
Interesse daran haben? 

Sollten aber doch noch Zweifel bestehen, was da vor sich 
geht und wo man hinaus will, so sind sie durch die offenherzige 
Rede des Doktor Silverberg auf der Tagung des Reichsver
bandes d·er Deutschen Industde beseitigt worden. Daß Silver
berg die Auslandskredite der Privatwirtschaft reservieren und 
dem Reich, den Ländern und Gemeioo'en nur die teureren und 
schmälern Inlandskredite belassen, Staat und Städte also 
praktisch an die Kandare d'er Bankien legen will, ist nur ein 
Nebenprodukt der rheinischen Braunkohlenindustrie. Der 
Hauptschlag ist derber. Nach dem Plan Silverbergs soll das 
Reich seinen g,esamten Industriebesitz in eine Treuhandgesell
schaft einbringen, die wiederum unter der Kontrolle des 
Reichsbankpräsidenten und andrer prominen~er Wirtschafts
führer steht. Die Privatisierung der öffentlichen Unternehmun
gen soll also in ähnlicher Weise vor sich gehen, wie es bei der 
Reichsbahn schon geschehen ist, nur noch ein bißchen gröber, 
und mit Schacht als Oberf.ehlshaber. Das nenne ich ein Wort. 
Natürlich soll auch diese Wirtschaftsreform, ohne die wir den 
Y oungplan wahrsoheinlich auch nicht erfüllen können, nur vor
genommen werden, um dem Reich die Aufnahme neuer Kredite 
zu ermöglichen. . Aber was tut die Industrie nicht alles, um 
ihrem geliebten Staat das Leben zu erleichtern. Um ihn von 

. den Sorgen zu befreien, die der Besitz mit sich bringt, nimmt 
sie ihm sogar das letzte Hab und Gut weg. Es ist schmerzlich, 
aber es muß sein. 

Der Reichstag hatte in d,en letzten Tagen soviel damit zu 
tun, das Komma im Vertrauensvotum an die richtige Stelle zu 
setzen, daß er begreiflicherweise noch keine Zeit gefunden hat, 
sich mit diesen Vorgängen zu beschäftigen. Aber wir wollen 
die Hoffnung nicht aufgeg,eben: es wird s.ich s'chon herum
sprechen, und eines Tages wird man am Platz der Republik 
bem.erken, daß es ,sogar noch wichtigere Diskussionsthemata 
gibt als das Memorandum des Herrn Schacht. Solange der 
Reichsfinanzminister vor jedem Ultimo händeringend zu den 
Banken laufen muß, um sich das Nötigste für die Beamtenge
hälter auszuborgen, solang,e das Reich mit einer Milliarde 
kurzfristiger SchuIden behaftet ist, solange man Steuern ab-
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baut, ohne gleichzeitig die Ausgaben abzubauen, solange wird 
sich freilich an den Machtverhältnissen zwischen Staat und 
Großkapital nichts ändern - auch wenn die Regierung Herrn 
Schacht einen Tadel ins. :Klassenbuch schreibt. Die Streichung 
der Biersteuer, die sich Hilferding bei den Etatoeratungen im 
Frühjahr gefallen ließ, und die Scheu vor rechtze,itiger Er
höhung der Arbeitslosenbeiträge hat das Reich unter die Ge
schäftsaufsicht des Herrn Schacht gebracht. Die Steuerkürzun
gen, die man zwecks Kapitalbildung jetzt vornehmen will, wer
den den Staat noch weiter diskrediteren. In Erwartung, daß 
morgen die Rechtsblätter liebenswürdigsten Gebrauch davon 
machen, se,i es hier gesagt: wenn nicht die Möglichkeit besteht 
oder der Reichstag nicht den Mut aufbringt, den Ausgabenetat 
um ein- bis anderthalb Milliarden zu kürzen, dann ist das ganze, 
in gro'ßen Lettern angekündigte Steuersenkungsprogramm der 
Regierung MüUer-Hilferding Hokuspokus. Oder aber es ist, 
was im Augenblick noch mehr Wahrscheinlichkeit hat, das 
Plakat zum Schleuderausverkauf des öffentlichen Eigentums. 

Wer an diesem Ausverkauf nicht interess,iert ist, der muß 
für die Forderung eintreten., daß man zunächst einmal den 
Staat soviel Kapital bilden läßt, wie er für den Ultimo und 
nic'ht nur für den Ultimo Dezember braucht. Dann wird näm
lich auch automatisch Her; Schacht aufhören, für die Wilhelm
straße der schwarze Mann zu ·sein. Und wenn er sich nicht in 
Basel oder sonstwo nach einem einflußreichern Posten um
sieht, würde er wieder auf die Stufe zurücksinken, die einem 
Notenbankprä.sidenten in normalen Zeiten von Rechts wegen 
zukommt: die ein'es ver,sierten Geheimrats für Diskontfragen. 

Sollte m~n aber .trotzdem befürchten, daß Hjalmar Schacht 
in seiner jetzigen Position unentwegt an den Säulen des Her
kules rütteln wird, so gäbe es in den nächsten Wochen eine 
Gelegenheit, seinem Tatendrang auf legale Weise Zügel anzu
legen. Die Einführung, des 'X oungplans macht eine Umgestal
tung des Bankg·esetzes notwendig. Nun hat zwar Herr Schacht 
in Paris ebenso wie seinerzeit beim Dawesplan nach Bismarcki
schem Muster dafür gesorgt, daß die Reichsbankverfassung auf 
die Allmacht seiner Person zugeschnitten wird. Aber die pa
riser Fassung des Youngplans ist bereits auf der ersten haager 
Konferenz durchlöchert worden, und die Sachverständigen 
werden sich auf der Januarkonferenz wahrscheinlich noch 
weitere Korrekturen gefallen lasserl. müssen. Wenn die Repa
rationsgläubiger auch an der Unabhängigkeit der Notenbank, 
das heißt: an der Unabhängigkeit der Währungs- und Diskont
politik gegenüber der Regierung, festhalten, so kann es doch 
keine unüberwindlichen Schwierigkeiten machen, die Befug
nisse des Reichsbankpräsid.enten schärfer zu begrenzen und 
ihn persönlich wieder zum reichsunmittelbaren Beamten zu 
machen. . 

In Deutschland bestand dieses Beamtenverhältnis seit Be
gründll,pg der Reichsbank, ohne daß bis zum Kriege die Sicher
heit der Währung darunter gelitten hätte, während umgekehrt 
die Einführung der Reichsbank-Autonomie 1922 nicht das Ge
ringste am Fortgang der Inflation geändert hat. In Frankreich 
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ist der Gouvern~ur der Notenbank seit über hundert Jahren 
Staatsbeamter und untersteht unmittelbar d~m Finanzminister. 
Die englische Regelung ist anders, aber es läßt sich wohl den
ken, daß der Staatssozialist Snowden für eine Revision in 
Deutschland Verständnis hat und sich nicht einer Reform 
widel'Setzt, die für die deutsche Außen- und Innenpolitik all
mählich eine No:twendigk~it g~worden ist; Auf alle Fälle 
sollte man im Haag den Versuch machen und diese sobald 
nicht wiederkehrende Gelegenh~it benutzen, damit die Regie
rung sich nicht wied-er die Mühe zu machen braucht, Herrn 
Schacht ihr Befremden auszusprechen. 

Möglich allerdings, daß- Hjalmar Schacht sich nicht bereit 
findet, vom hohen Roß herabzusteigen, und dann lieber gleich 
ganz der 'Jägerstraße den Rücken zuwendet. Aber vielleicht 
ließe sich auch dieser Verlust verschmerzen. Die Abfindung 
des Reichsbankpräsidenten würde ab 1. April 3X360 000 Mark 
betragen. Habeatl 

Eine Frau denkt von Theobald Tiger 

Mein Mann schläft immer gleich ein ... ooer er raucht seine Zeitung 
und liest seine Zigarre 

•.. icih .bin so nervös ... und währ.end i-ch an die Deck>e starre, 
denke ich mir mein Teil. 

Man gibt ihnen so viel, wenigstens zu Beginn. Sie sind es nicht wert. 
Sie glauben immer, man müsse hochgeehrt 
sein, weil man sie liebt. 
Ob es das wohl gibt: 
ein Mann, der so nett bleibt, so aufmerksam 
wie am ersten Tag; wo er einen nahm. ".? _ 
Einer, der Freund ist und Mann und Liebhaber ... der uns mal neckt, 
mal b~vatert, der timmer neu ist, vor ,dem man Re~J.>ekt 
hat und der einen Hebt ... ,liebt ... Hebt ... 
ob es aas gibt? 

Manchmal denke ich: ja. 
Dann sehe ich: nein. 
Man fällt immer wieder auf sie herein. 

Und ich frage mich bloß, wo diese Kerls ihre Nerven haben. 
W.ahrscheinlich •.. na ja. Die dieFbezüglichen Gaben 
sind wohl ungleich. verteilt. So richtig verstehen sie uns J;lie '" 
W eil' sie faul sind, murmeln sie was von Hysterie. 
Ist aber keine. Und wollen. wir Zärtlichkeit, 
dann haben die Herren meist keine Zeit. 
Sie spielen: Symphonie mit dem Paukenschlag. 
Unsere Liebe aber verLittert ... das ist nicht ihr Geschmack. 
Hop-hop-hop - wie an der Börse, Sie sind eigentlich nie 
mehr als erotische Statisterie. 
Die Hauptrolle spielen wir. Wir singen allein Duett, 
leer in der Seele, bei sonst gut besuchtem Bett. 

Mein Mann schläft immer gleich eir, .. , ooer er dreht sich um und 

Wamm? WeiJI, •• , 
Und während ich an die Decke starre, 

denke ich mir mein Teil. 
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Bemerkungen 
Zeitungsdeutsch und Briefstil 

Es ist schon einmal ,besser ge-
wesen: vor dem Kriege. Das 

heißt ruoht etwa, die gute, alte 
Zeit heraufbeschwöre~ - man 
blättere nach, und man wird 
von damals zu heute einen bö-
sen Verfall der deutschen 
Sprache feststellen. In zwei 
Sparten ist das am schlimmsten: 
in der Presse und in den Brie
fen, die die Leute so schreiben. 

Was in den Zeitungen aller 
Parteien auffällt, ist ein von 
Wichtigkeit triefender und von 
Fachwörlern schäumender Stil. 
Die Unart, in alle Sätze ein 
Fachadverbium hineinzustopfen, 
ist nunmehr allgemein gewor
den. Man sagt nicht: "Der Tisch 
ist rund." Das ist viel zu ein
fach. Das heißt: "Rein möbel
technisch hat der Tisch schon 
irgendwie eine kreisrunde Ge
stalt." So heißt das. Sie schwap
pen über von "militärwissen
schaftliah", "rlädtehaupo1lizeilich" 
und "pädagogisch-kulturell". Ge
sagt ist mit diesem Zeug nicht 
viel: man weiß ja ohnehin, daß 
in einem Aufsatz über das Fuß
haIIspiel nicht von Kochkunst 
die Rede ist. Aber der be
treffende Fachmann will dem 
Laien imponieren und ihm zei
gen, wie entsetzlich schwer die
ses Fach da ist... Die meisten 
Zeitungsartikel. gleichen ge
stopften Würsten. 

In den Briefen ist es etwas 
andres. Da regiert die Nach
ahmung des flegelhaften Be
amtenstils. 

Es ist rätselhaft, wie dieses 
Volk, das angeblich so unter sei
nen Beamten leidet, sich nicht 
genug tun kann, ihnen nachzu
eifern - 1m Bösen, versteht 
sich. Ist es denn nicht möglich, 
höflich zu schreiben·? Aber jede 
Speditionsfirma sieht ihre Ehre 
darin, Briefe herauszuschicken, 
die wie "Verfügungen" anmuten. 
Da wird ehern ;,festgesteIIt" (da
mit es nicht mehr wackelt); da 
wird dem BriefempIänger eines 
auf den Kopf gehauen, daß es 

nur so knallt - und das ist nun 
nicht etwa "sachlich", wie diese 
Trampeltiere meinen, die da 
glauben, Glattheit lenke von der 
Sache ab - es ist einfach 1I4lge
,rogen. Sie. ·haben vor allem von 
den Beamten gelernt, jeden Zwei
fel von vornherein auszuschal
ten. Liest man die Briefe, so 
sieht man immer vor dem geisti
gen Auge: 

Tagesbefehl. 
1. Es stehen bereit: 8.30 Uhr 

vormittags Abteilung Löcke
ritz auf der Chaussee· Mans
feld-Siebigerode ... 

2. Ich 'befinde mich im Schloß. 
und so fort-

als ob man nicht auch in einem 
Gesohäftsbrief an den entschei
denden Stellen leicht mildern 
könnte. Aber nein: sie regieren. 

In erotisch-kultureller Be-
ziehung denke ich mir den lie
besbrief eines solchen Korre
spondenten so: 
Geheiml Tagebuch~Nr. 69/218. 

Hierorts, den heutigen 
1. Meine Neigung zu Dir ist un

verändert. 
2. Du stehst heute abend, 

7% Uhr, am zweiten Aus
gang des Zoologischen Gar
tens, wie gehabt. 

3. Anzug: Grünes Kleid, ,grüner 
Hut, br.aune Schuhe. Die Mit
nahme eines Regenschirms 
empfiehlt sich. 

4. Abendessen im Gambrinus, 
8.10 Uhr. 

5. Es wird nachher in meiner 
Wohnung voraussichtlich zu 
Zärtliohkeiten kommen. 

(gez.) Bosch, 
Oberbuchhlter. 

"An ,ein,er SeHe Prosa wie an 
e.iner BiJ.dsäule· 'arbeiten ... ", 
schrieb Nietzsahe. So siehst d.u 
a.us. 

Peler PU111er 

Lenln als Schriftsteller 
Im :biir.gerlichen Westewropa gibt 

es wohl Hochschulen fitt' Poli
tik, aber es gibt ~n diesen lan
den keine hohen Sohrwten für die 
Politik; denn gäbe es die, dann 
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müßten die dunke1roten Bäooe 
mit dem ruhi,g.en Gold>auMruck 
"Lenin Sämtli'che Werke" zu den 
meistge1.es1enen Büchern der 
pOOitiwh Denkeooen gehören. 
Aber es wird in se·bJr weiten Be
zirken Westeuropas, vomehm,üch 
in Deutschaand, ja gar nieiht po
btisch gedacht, sondern in Ge
füh~en, ~n Theori,en und mit mehr 
()der weniger guten oder hint.er
hältigen Absichten. 

Und es gtbt g·ewiß Dwtlzeruie 
von poliHsohen Lehrbüeih,ero" re
sp.ektive von Büchern, die als 
po1it~,eih.e Lehrbücher anempfoh
len werd,en. leih. keIme slenicht, 
und ich h8!be .an.Jch wenil!Nei
gun,g. sie kennen ZIU lernen. In 
diesen Büchern wird g'ewiß 
immer wieder aud' Ma,chiaveUi zu
riickgegn,ffen. Da halte ielh es 
schon für vorteilhaJte!l',' Machi
aveI:Lis Soh!l'iHen sdbst zu lesen. 
UOO wer sich die große fünf
bändig·e Ausgahe iIlicht beschaf
fen kann, hat in der Auswahl 
"Politik", die HeI1mann Hefele im 
VerlaJl!. Fr. Frommann in Sturtt
.gart herausgebracht hat, einen 
guten und brauchb8ll'en Que.r
schnJitt ,d'lllT.cIh d.as Denken ,des 
florentiner Hürgers. 

Dan.n glaube ich - wir woLlen 
vom Thema sprechen -, daß von 
den bisher vorHeglenden acht 
Bändoen der "Sämtlichen Werke" 
von W. 1. Lenii\ll (VeI11ag für Lite
r,atur und Politik, Wien-Ber1;in) 
ZI\lJmindest sechs - hervorragende 
poliltlsche Lehr- ·und Sclhulungs
büche·r sind. Zunlmest sechs. 
Und wenn wir nkht fe!lt an dem 
kleben, WalS heute ganz allgemein 
unter PoJiHk verstaOOen wird, 
sond.ern auch d:as Werden einer 
Gesellschaftsform, unter Politik 
einreihen, dann müssen sie,ben 
von den adü Bänd-en als poli
tische Lehr- und SchuiLungsbüoher 

angesprochen werden. Und nicht 
nur aills Lehr und Schulungs
bücher für den revolutionären 
Marxisten, sondern für aJl·e, de
nen Politik nicht Wirtshaus-

- klatsch no,eh ödes IntrigenspieJ, 
sondern e·rnste Wis,senschaH ist, 
eine Wissenschaft, die E4ner wie 
Keiner beherrsoht und gekonnt 
hat: W. I. Lenin. 

Es isl unmö'gli-ch un:d würde 
lächeI'lich wirken im Rahmen 
eines kurzen Auisatz-es auf Ein
zelheiten aus den bis heute in 
deutscher Sprache vorl,~egenden 
Bänden eingehen ZI\l woUen, es 
sei hiJe1- twr ges,agt; d,aß d~e bis
her erschienenen Bände, ~anz 
gleich, ob da weHg,eschichtliche 
Din·ge, P'arteifragen, Organisations
oder Propagandapmbleme disku
ti,ert werden, von gleich. groß.ern 
Werte für uns aMe sind. überall, 
ob Lenin nun über d~e Entwick
lu-n-g des KapitaiLisomus in Ruß
Land spricht, oder als Ratgebe·r 
uncl aktiv Handelnder in die Er
e1.gnis!>e von 1905 eingreift, oder 
das Geschehen und sein Werden 
während der Jahre 1914 bis 1917 
unt·el"1Sucht, immer und überall ist 
und -bl'eibt er de·r gr'oß,e poJHische 
Mensch, der sich auch nicht einen 
Aru,genblick von der ReaHtät UiIld 
dem politischen Muß, das. er rulos 
der Vern·eier der r,evo[utlonären 
russ1,&chen Arbeiterklasse auf
zei~hnet und fordert, a!bbring,en 
läßt. Lenin war nkht nur der 
g,eniale uncl entschloSISene Führer 
des Proletarlats, er war auch. -
und das macht einen Großteil 
seines Sieges aus - ein,er der 
fähigsten und klarsehendsten .Po
Iltiker aBer ZelJten. Was er tat
sächlich in schwieriger und lang
wi,eriger AaJtagsarbeit politisch zu 
leisten verstaoo, whd' ganz be
sonders kLar und verständlich, 
wenn man ,die Reden und Schrif-
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t,en naohLiest, die - innerhaIb 
·der "Sämtlichen W'el"ke" - in 
zwei Bänden UiIl.ter dem Titel 
"Die Revolution von 1917" ZlU

&ammen/febracht sind. 
Die AUSlSt.attun/f und der 

Dr1.liCk der Werke sind muster
giilti,g. Gut gearbeitete Na'mens
re,gister, sac:hliche Anmerkung.en 
zu allen historischen nicht oder 
nicht mehr aJJ,~emein bekannten 
V.orgängen, genaue Quellennach
weise, eine chronologis,che Zu
sammenstellung der Er·ej,gnisse 
über die oder von denen die Ar
beiten in den einzelnen Bänden 
handeln, zahlreiooe Dokumente 
und MateriaJ'ienaus der Zeit 
machen die Lektür·eauc:h für den 
historisch nicltt Vorgebildeten 
leicht und für uns alQe sehr be
quem. Die Werke s.in.d und wer
den vom Lenin-InstitUJt in Mos
kau h·eralUSg,egehen. Und dieses 
Institut hat mit dieser Ausgabe 
einen glänzenden Beweis seiner 
wissensc:h.<lJftliohen Arbeitsfähig
keit e.rbracht. 

Es ist rech.t ktug von dem Ver-
1<Lj! für Literatur um!. Politik ge
handeH, daß er auch Auszüge aus 
dem Gesa.mtwerk Lenins vor
legt, D~ese Auszü.ge, die vor
nehmJruch für die Parteiarbeit der 
Kommunisten bestimmt sind, 
brin~en die· ATbeiten "Der Im
per~alismus rus jüngste Etappe 
des Kapitalismus", die gf'undsätz
lioo·e Analyse "Staat und Re
voLution", da.nn Aufsätze über 
R,e1i~on, über Organisations
fragen, über Agitation und Pro
paganda, üb'er di,e Gewerks·c.haf
tenin Rrußland und Westeuropa. 

Die Fachsmpel werden natür
lich mit den Achseln ZlUcken und 
lächeln, wenn si,e diesen Buchtitel 
lesen: "Lenin und die PhUo
sophie" (Verlag für Literatur und 

Poilitik, Wien-Berlin). Sie werden 
dann vielleicht - vielleicht a:ber 
auch nbcht - hera:bLassend fra
gen: Wer ist das sohon: J. Lup
pol, der da die "echte" Philo
sophi.e verfälscht und mit "bol
schewffitisc:hem GiH" zersetzt 
hat ... ? Nun, die Fachsimpel, 
aber nicht nur sie alilein, würden 
überaus kllillg t11Il, wenn sie das 
Buch von Luppol recht sorgsam 
lesen würden, um zu erfahren, 
wie ernsthaft prol.etarisohe Revo
luHonäre und wie bitterernst Le
nin theof'eti.sche Fragen debat
tiert und untersucht hat. Luppol 
sc:hreibt von dem Verhältnis der 
Philosop'hie zur Revolution. Die 
Probleme des Se.ins und Den
kens, d·er materiaHstischen Dia
l,ektik, der soziologischen Metho
dollogie, der Dikt'atur des Prole
tariats und der Kultur werd,en 
auf Grund d'er M'arxsche·n Lehren 
und an Hand der Darlegungen 
Lenin·s kurz abgehandelt. Und es 
zeigt sich hierhei, daß - 0011 dIe 
definitive Lenin-Bic>graphie eines 
Tages Wirklichkeit werden - in 
Westeuropa zumindest noch' ein 
ung,e.heures Material zu sichten 
und zu durcharbeiten sein wird. 

Arthur Seehof 

Ein Strauß dem FascIsmus I 

Fred C. WiJ:Us, Bericht'erstatter 
der ,Hamoor.g,er Nachrichten·' 

schreibt aus Rom über Richard 
Straußens DirIgiergastspiel. Strauß 
habe, schreibt der Mann, das 
Au~usteo "zwei Stunden lang mH 
seinen jubelnden Harmoni·en er
rollt". Und weiler hwbe er dem 
,Giomale d'ItaJ.ia' ein InterView 
g:e~önnt, in dem er. Iestgestel1t 
habe, genau vor 44 Jahre·n sei er 
zum ersten M'ale nach Rom ge
kommen. Jetzt wörtlich: .. V~eles 
hat sich hier seitdem g·eändert, 

beehrt sich darzubieten: 
EGON ERWIN KISCH 
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a:ber die schönste Änd·erung, die 
ioh hier gefWllden hahe, scheint 
mir de·r Fasdsmus!" 

Ansichtssache, Herr Strauß. 
Die nicht z.u knappen Emigranten, 
die ü:berall· in Europa herum
sitzen, denken am.ders. Aber für 
einen gastspielenden deuts-chen 
Dirigenten ist es natürlich wioh
tig, mit dem ausschlaggeb~nden 
Manager konform zu gchcn. 

Gattatnelata 

Lesbare Literaturgeschichte 

In unser~ BiLcherschr.a~ Siteht 
auch eme deutsche Literatur

geschichte, die ViLmar, Kurz, 
König, Scherer oder Enge!· heißt 
und vornehmlich zu Nachsch1a.1!e
zwecken dient. Denn ah:gesehen 
von WiLhelm Scherer, dessen kri
tische Stärke 'lI:IIId stiLißtische 
Qualität ilm in eine sehr hohe 
Re>J!iQn heben, Lade!! keines der 
Bücher zu,m Verweilen ein. F·ast 
aLloe legen nur leidvoLL Zeugnis 
aJb von der kurzen Geltungsdauer 
menschHchen Urteils und waren 
wohlJ schon bei Entstehl\Lll~ Lang
weiHg, überhebLioh, zelotisch, re
akHOnäT. Die meisten der :r.ahl
reiooe,n deutschen Literaturge
sohiohten ·erkennen Dich1ern mit 
gefesti~ter evangeHs·cher Lebens
a:nschauu.n~ vor al~enan.d·ern den 
Lorbeer z.ll. Bis dann der große 
MoU Barteis kamuruf mit ihm 
d.er Ra~eHc, was die Misere 
meht i!eringer .ma'chte. Der 
R.uhm der deutSlCihen literar
historik He!!;t vor allem in der 
Spezmloarbeit, 'in der Monogra
phie. 

ArtJhur ELoessers W'el"1k "Die 
deutsche LiterabUJr vom Barock 
bis zUtt' Gegenwart", (Bruno üas
sireT Verlag), dess·en erster 
Band - ·biß zu Goethes Tod 
reiche·nd - jetzt .erschienen 'ist, 
hat zunächst den ~roßen Vorz.ug 
d,er Lesbarkeit. Die Diktion ist 
von. einer heute kaum mehr ge
kannten· Fliissil!keit, sie meidet 
die wiSßenschaftliohe Gcs{n'eizt
heit ebenso sicher wie die fal
sohe M.onumentalität, sie ist frei 
und· lej!er, ohne in Feu.illewn 
aJUSZIILIlrten. EloesseT ist seit lan
j!em ein sehr ~enauer K;enner der 
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fr.an.zösilSochen Literatur und Lieb
haber MoHeres, und diese frühe 
Ne~ung hlllt ihn roT immer ge
skhert gegen Pedanterie und ge
~en den kJotziJgen Gla.uben ' an 
di1l UIIlJ!lWrzbarkeit eines kriti
schen Verdikts. Ihm liegt -auch 
das .alte philolo.gische Vorurteil 
fern, daß die Produkte einer ver
schollenen Literatur·epoche lesens
werter wel"1den, weH jema:nd eine 
d·icke. Ahhandl\l!ll;g dariiber ge
schrieben hat. Der "zweitbeste 
Theaterkritiker Berlins" wie ihn 
S. J. einmaJ· genannt hat, ist ein 
Mann, der Literatur ·und Schau
biiJhn-e von aUen Seiten kennt 
.un.d I>ichvon Eeiet11!i-chen Tcr-adi
tionen 'ebenso wen~ vormachen 
läßt wie vender hohLen Gestik 
Lebender. 

Bel>OD,ders schätzbar ist an 
diesem Band: des Auto.rs Kunst, 
zu gliedern und, den Leser nicht 
mit Stoffmengen 'zu erdrücken. 
So kommt Eloess,er d'enn auch 
mit .den denkbar wenigsten Na
men aus; er nimmt nur das noch 
Lebendige oder .für die Entwick
hm~ Notwendig,e. Der Band be
gi1lllt mit den schwe·ren pom
pösen Dichtern des Barock und 
1!eht dann naoh ·einer besonders 
Hehevollen Behandlu~ der bei
den verbummel,ten Genies Jo
hann Christian Günther und 
Ohrißtian Reuter i<tJ.s aohtzehnte 
Jahrhun.dert über, die Heldenzeit 
der deutschen Literatur, die da
mails nich·t nur kein Publikum 
hatte sondern sich auch erst die 
Sprache erobern ~ußte. Aus dem 
Besitz professoraler Sekten ~eht 
sie in die Ränd·e Klopstocks, 
Lessings, Wci·eLands und Her.ders 
über und hat in ein paar De
zennien Deutschland oorchdrun
I!cn. Bei -GoetJhes Tod ißt dieser 
Prozeß nicht nur la'n,ge vollendet, 
die deutsche I:..iteratur selbst ist 
ü'ber die Grenzen ~el!an~en, sie 
wirkt in fremden Ländern 
schu.leMl:dend .u<tJ.d hat den euro
päischen ,Geist :um den Begri.ff 
WelUiteTaturb.ereichert. Eloes
. ser belebt die Schilderung der 
geseIlsohaft.ti~hen Entwicklung 
mit ewer K;ette von Dichterpor
träiß, die oft in reizealider Kl'ein
malerei aJUJSgefülhrt sind. Die 
Idyllik und Enge dieser Zeit wiTd 



,:!anz lebeooil!. Der deutsche 
Ge1st 'UiIltemahm seine küblll-sten 
F1~e, we.ii1 er auf Erden nicht 
viel P1atz hatte. Die Kleinstaa
t,ercl des alten Reiches sowohl 
wi~ du grobe Kall-emenglaube 
,der neuen preußischen .Militär
maoht ließen keine Möglichkeit 
offen, Literatur in Leben zu ver
wandeln. Es war leiohter, Him
meiL 7JU lltÜ11men UJI1d Götter zu 
stünen als auch llIUJr die soziale 
Wirkliohkeit eüIJes einzi,gen thü
rin:\lischen Duode~taats umzuge
sta.Jten. 

'Der zweite Band wird bis zur 
~J!enwart führen. Man darf 
neugierj,g &ein', wie- s1ch Eloesser 
mit dieser A.uf~aJbe ahfinden 
w-ixd. Denn die Literatur des 
newnzebnten Jahnhundert-s ist 
voll toter Strecken, und aUe bis
heri~en Darstelltmgen sind mit 
Namen. belastet, die uns heute 
viel weniJJ!er be,deuten al-s ~twa 
HeiMe oder WieLan<I', von Uoh
ten!berlt ganz zu sohweigen. Hier 
is1 dlliS Prmzip der Auswahl, d,aß 
der Verfasser im euten Band so 
konse,q,uent durchgefülhrt hat, 
:lOoh vier notwendiger. 

o. v. O. 

Das Kind aus Saal 4 

In ein-er ZeitullJf!snotiz- stand vor 
elf Jahren, daß in der Entbin

d1lJll~sanstalt einer mittlern Stadt 
die gleiohzeiti~ g-eborenen Kin
der zwei.er Mülterbeim Baden 
vertauscht wurden, daß ein Kind 
starb und das überlebende nicht 
identifiziert werden konnte. Aus 
diesem Tatsachenberichtenbtand 
Hertlha von Gebhiardts Ro,man 
"Das Kincl aus Saal 4", der schon 

Soeben erschien 

KASIMIR EDSCHMID 

vor eiciger Zeit beim Abdruck 
in der ,Vossis-chen Zeitung' Auf
seihen errel1te und jetzt ,aJ.s Buch 
'he,i Ulistein erschienen ist. Das 
,große W~nis, 1IJIlter völligem 
Venicht auf nenn,enswerte äu
ßere Gesohehni:sse, die -seelischen 
Spannung,en zwi&ehen drei .Men
schen zum Gegenstan,d eines Ro
mans zumaohen, ist bis zum 
letzten geglückt. Dabei gelingen 
der Verfassenn Formrulierungen 
von ,bezruubem,der Klarheit, ein
Eache Nebensätze über d'as We
sen menschlicher Be zieh'llJll,g-en. 
3iWsch1ußreicher a.1s ,große psy
choJogische Theorien. Das Buch 
,bestätigt den ersten Eiß/druck 
des Zeitu.ngsaJbdrucks. Die "Wirk
lichkeit" ~t heute wie,der en vo-
11,ue. Aber nicht oft ist sie so span
nend ges,taltet, mit so v,iel. Her
zensweisheit durchtränkt worden. 

Hilae Walter 

Kleine Debatte 
Zur jetzigen Heim.atw~hrbe

we1!1L1lJf! bemerkte der National
sozial:iJst Rippentrop,daß di,e Hei
matwehr von jü.d:ischem Gelde 
unterstützt würd-e. Der Führer 
de's Jägerzu:\ls der Heimatwehr, 
Ing. Schützenhofer, rief dem Red
ner zu: "Das ist eine Lüge" und 
erhob sic.h, um mit -den Mitglie
dern der Heimatwehr den Sa·al Z1l 

verIassen, woraJUJf Rippentrop
Schützenbofer zurief: "Sie sind 
ein Fe,iglingl" Ing. Schützenhofer 
ging a.uf die Rednertdbüne und. 
g.aJb Rippentrop zwei kräftige 
Ohrfeigen. Ing. Sc-hützenhofer -er
kJärt·e dann dem Geohrfeigten die 

-Grundildee der Heimatwehr. 
Salzburger Volkstim1lle 

Afrika naokt und ange:ztJgen 
Mit 17 Bildtafeln in Kupfertiefdruck und 10 Zeichnungen 
von Erna Pinner I Broschiert RM 6,-, Ganzleinen RM 8,60 
Das moderne Afrika in seinen krassen Oegensdtzen: Viele 
Menschen und Schicksale. dIe buntesten Situationen, das soziale 
und p"Utlsc1,e Dickicht. wie es so IInentwirrbar nur Afrika kennt 
das Rassenkongtomerat, die Ko·onialpoUtlk in Ihren tausend 
SclulttierufZllen. Edschmid schreibt hier den Roman eines 
ganzen Erdteiis. Der große Wurf eines großen Romanciers. 

Buchverlag der Frankfurter Societäts-Druckerei G. m. b. H. 
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Aufstieg durch Abstieg 

Aus der Gesellschaft 
ObersHeutnant G. A. Mart.in, 

Bad Hombur1!, Erwin. Piscator, 
Berlm, Kom.-R·at Leop·. Stinnes, 
Manniheim, Gen.-Dir. Kom.-Rat 
A. Colsmann, Friedrichshafen, 
Ing. B. Sandström, Stockholm, 
In.g. B. Swe,denborg, Stockholm, 
Genera~ John J. O'RYaJl, New 
York, und General J Leslie Kin
caid, New York, sind in Frank
rod am MahL eingetroffen Wld im 
HoteiL Frankfurter Hof abge-
stiegen. . 

8-Uhr-Abendblatt vom 9. Dez. 

Ueberholt 

Wenig.er bekannt dürfte es sein, 
daß es auoh nicht allzu

schwer ist, dreifarbige . Schweine 
zu erzie:Lenj tatsächlich wurde vor 
dem Kriege im Hau:stiergarten in 
HaUe aus heute überholten Grün
den d·er VerSlUoo gemacht, 
schwarzweißrote Schweine zu 
züchten, und zwar mit Erfolg. 

D~r Nutu,rlor~che'r' 

Leibesübungen 
Am Schwarzen Brett der 

jenaer Universwt hat d'as "Aka
dema'sche Amt für Leibesübun
gen" folgend,en AnschLag ausge
hängt: 

"Schießenl 
mit Gewe·hr und Pistolen. Zur 
Teilnaihme sind i.nsbesond'ere 
Freistudenten und Studentinnen 
emg·ela·den. Die technische Lei
tung des Schießens liegt in <len 
Hä;nden eines sachverständigen 
Angehörigen d'er alten Arm"e." 

Henri Barbusse 

Sitzkissen honoris causa 

32. Bezkksverein Koblenz 
beantragt: 

Der V.erha~dstag wolle be~ 
schließen: 

den Verbandsvorstand zu be
auftragen, dahin zu wirken. 

daß der obern P·ostbeamten
schaft aUgemeinbei Dienstreisen 
die Benutzung der Polsterklasse 
zugestanden wird. 

Begründung: 
Einmal muß das Ansehen der 

obern Po·stbeamtens·chaft, wa6· 
durch diese Heruntersetzung ge
genüber der nichtbeamteten 
Welt und dem nachgeordneten 
Personal sehr gelitten hat, wie
der ~ehoben werd,eh, ein ande
res Mal muß ·der seit langem er
hoffte Gleichschritt mit den 
gleichartig.en Beamten andrer 
Verwaltungen errej.cht werden. 
Es gibt keinen Grund, uns als 
alte .gehobene Beamte das vor
zuenthalten, was um; als· füngsten 
Supernumer.aren Pi1i:cht un·d 
Recht war. 

Deutsche PoslzeitufiV 

Der Dolchstoß der Küche 

Erst Eber1, kiirzHch Strese
mann. jetzt Prinz Max - sie alle 
wurden durch die s'chweren Koch
\UlJd Konservierung·ssün.den, die 
man vor allem in der Gastro
nomie der Diplomatenwe1t begeht, 
vorzeitig zermürbt. Wenn es so 
weitergeht, sind· die verd1enten 
Schildträger unsrer jungen Re
pubMk halLd . sä.mtlich hinweg
gerafft. 

Lebensreform, I!'I'eibu,l'!J 

TATSACHEN 
Geschichten von Krieg, Terror und anderem 
Dieses fUrchterliche Buch Ist meisterhaft geschrieben: 
Eine Niederdruckdampfmaschine, fast nirg,,"ds ent' 
weicht zischend die Empörung Uber die Untaten . .. 

Kurt Tucholsky, WeitbUhne 

244 Seiten I Geb. RM. 4,- NE'UER DEUTSCHER VERLAG, BERUN W 8 
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Antworten 
Liberale Schlafmütze. Du liest in demem Leib.blatt. daß Berlin 

dem päpstli'che Nuntius Pacelli bei seinem Abschie·d eine ungeheure 
Ovation <"argebr<tcht hat und freust dich ·darüber mitde'mem Blatt, daß 
wieder mal .der konf.ess,ionelJje Hader ahg·ebaut, ·daß wieder mal ·die 
bekamnte de'ntsche Zwietr.acht, mitten ins Herz getrofien, zusammen
sinkt. Aber was ·du nicht e·rfährst, das ·ist, wies.ehr der k.lU1!!e vati
kanisohe Diplomat ,dem deutsohen Klerikalismus genutzt >hat un·d in 
wie 'hohem Maße heute gan~e Landesteile, wo das Zentrum ·herrscht, 
der äl"gsten Reaktion ,aus.geliefert sind. I.n Oberhausen (Rheinland) 
soliJJ ZlUJm Beispiel d'er Stud,ienr,at -W.ul,d.ange~ ein aus·gezeiohneter fort
schrittHcher Pädagoge, gemaßregdt werd,en, weil. er das Buch des 
berliner St<tdt<trztes Max Hodann: "Onanie weder Laster noch 

. Kranktheit" in einem Zeitungs'l"e·fer;at .günstil! besprochen hat. Die 
klerikal,e ,Ruhrwa.cht' schlug Alarm, d.ie Geistlichen der Dekanate 
Obel1hausen und Umgegend riohteten .gemeinsam mit der katholischen 
Akademikel1Schaft ·einen Protest an das ProvinziaJJ,schulkol.!egium 
Koblenz, und ,dieses beurlaubte Herrn Wild,ang-el, auf nichts gestützt 
aIs auf den Skandal der Muoker. Ges.et~mäßige AnJässe dazu sind nicht 
v oI1hamden, denn der Studienrat hat nicht mehr getan als von dem 
verfassu!ngsmäßig,en Reoht Gebrauch zu machen, seine Meinung zu 
äUlßer.n, was e.r übdgens nicht einmrul in ostentativer Form getan hat. 
Er 'ist als Lehrer .geachtet und be[iebt, seine Schüler hängen an ,ihm. 
Was wird, mit ihm ges.chehen? Wird er d.iszipl:i.nierl, versetztod~er 
völlig abgesägt werden? Deine '1iJbera1en BMtter kümmert dals nicht. 
Daß ein Lehrer initten in katholisoher Prov~nz um sein Recht kämpft 
- - ,Wichtigkeit, wenn es um .die Große Koalition .geht. Die fünf
tausend Fackeln, died'em päpstlichen NunHus zum Baihnhof leuchte
ten, haben Deu;tscMand nicht he:Uer gemacht. Requiescat in Pacelli. 

Wiesbaden. Kürzlich hat bei .euch auf El,nladung der dmtigen 
"Uteil',ari5chen Gese,lJJschaft" _Kurt Tucho1sky aus seinen Arbeiten 
vorgelesen. In der VorlesunJ! .gahs Krach; hei d·eu Worten: Seid 
ni~ht stoIz .auf ,F,<thnen UIIld 'GekLunkerl Seid nicht stolz auf Nar
hen und' die große Zeit! In die Grä!ben schickten euch die Jun
ker, Staatswahn und der RabrikanJenneiid - verließen Fmuen, 
in d·enen wä·hII'·e.rud des Krieges das We~bchen über die Mutter 
triumphiert hatt.e, ·den Saal. Auf der StraBe 'standen zweihundert 
NationaJIS-Dziatisten. Ein Besucher des Vortragis, den s.j'e für Kurt 
Tucholsky hielten, wul'd.e von iJhnenergrHfen und, ~eschiLagen. Als 
T.uchoLsky den Namen dieses Mannes erfuhr, .sohrieb er ihm, er 
,bedauere, wa's ·sich ereignet habe, denn ·er ha'be nicht die .A!bsicht, 
auf dem Rücken and'ere~Leut'e tap~.er zu' sein. Händedr.uck und 
Gruß .,. WOl'a'lllf dies·e Antwo'rt .eingel'a,ufen i:st: "Sehr verehrter 
Herr Tucholsky, ioh danke· Lhnen ve·rbindlichst für Ihren lie'bens
würdigen Brief. Die Vorkommnisse vom Samsta'g wail'e.n für mich 
weniger "schmerz·haft" ~ls d,epr.em.iel'en,d; Daß in Deutschla.nd im 
aLLgemeinen und in d·er Kurst~dt Wieshaden im besond.~ren ein 
Mensch seiner Überze.ugtDn!! wegen solchen Insu!Lt·en ausgesetzt ist, 
hat mich nachhaltig er·schüUert. Dabei war es mir elhe~eine ge
wislse Genugtuung, ·daß kh .als E~nheimischer für Sie, den Gas1, dle 
Prüg·e1 eingesteckt habe. Glücklicherweise ist mk j.a auch nichts 
EmsteoS passiert. Ich wäre froih, wolHen Sie d.as Ganze verges'sen 
\II11Jd nicht zum Schaden unserer Stadt verbreiten, was dem Rowdy
tum ·einzelner Lausbuben zuzuschreiben ist. Wenn Sie einmal wie
der hierher kommen, wür,de ich mich freuen, Ihre Bekanntschaft zu 
machen. Bis dahin bin ich mit den besten Empfehlungen ... " Das 
sticht von dem Verhalten der wieshadelLer Liter.ari:schen Gesell
schaft an.g.enehm ah, die in einem wimmernden Ins·erat "die schuld
voIle Hand zur Versöhnung ausstreckt und einstwei.len in der Zu
versicht verharrt, daß so rück,ha.JUos' ausgesprochener R'~ue christ· 
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liehe Vergebung nicht vorenthalten bleibe." Harakiri mit Orchestrion. 
Da bl·eibt kein Auge trocken, und so lasset uns denn den mutvoHen 
Vereinsrnitgliedern vergeben, daß sie geboren sind. 

Zigarrenhändler in S. Sie schreihen zu dem Artikel "Neuerburg 
und Reemtsma" in Nummer. 46 .der ,WeJtbuhn-e': "Seit mehreren Jahren 
führe kh einen. aufreibenden, bisher leider ver.geblichen Kampf g·e
gen diese in der ,Weltbühne' vortrefflich geschilderten Zustände. 
Leider steht mein- Verband nicht zu meiner Ansicht, die sich mit der 
AuHassung von T. H. Tetens vollkommen deckt. Ich. habe ~ejubelt, 
als ioh d~esen Artikel'las und gehofH, d.aß nunmehr en,dHah in den 
ungeheuren Betru!!ssuUlpf Licht kommen wird, Verzweifelt beob
achte ich aber, daß auch dieser (ich unterstreiche) vollkommen rich
tige Artikel, anscheinend wie,der in ,die Luft g'estoßen hat, da weder 
Reemtsma oder Neuerburg noch d.a.s Finanzminisi,eriu.m noch Herr 
Doktor Flüg'ler !!Joch Herr Doktor Schulte von dem Artikel Notiz 
nehmen. Obwoht sich der Artikel ziemlioh deutlich ausspricht,. SO 

gibt er die wirklichen .Zust.ände do·ch nur andeutungsweise wieder. 
Es muß AuIg.abe der von den Inserenten der Zigaretten branche noch 
nicht beeinf1ußten Presse sein, diesen Sk.andal im Finanzministerium 
auf keinen Fall auf sich beruhen zu lassen sondern ihn eurch immer 
stärkere Angriffe so lange vor die öHent\,i.chkeit zu zerren, ,bis diese 
end.lieh von der ri,esenhaften Ver.schleuderung Kenntnis nimmt und 
die Bet.eiligten in ,den Ork.Uls schickt. Grade jetzt, wo wied·er fin
stere Pläne ausgebrütet werden, ist es no·oh notwe.ndiger, wachsam 
zu s,e,in und. zu verhiIlJdern,daß eine an sicih gesunde Branche der 
Gier zweier Män.nergeopfert wird." Si·e wundem sioh über die 
Unempfindliohkeit d·er privaten und amtlichen Dickhäuter? Im Ge
gensatz zur überempfindlichkeit jedes deutschen Amtsdieners wissen 
die obersten Amtsv·erdi-ener 8Juch bei, noch so massiven Angriffen 
absol,ute Ruhe und Festigk,eit zu b-ewahren. Und die Presse? De
ren Aktivität und kritisches Worken re.g-ulierf sich stä,IlJdijf von selbst 
im umgekehrten Verhältnis zur Höhe des Inseratena'uftra,ges. Zu 
den neue.sten Vorgängen im Tabakgewerbe werden wir in einem wei
tern Artikel, SteLLung nehmen. 

, Dieser Nummer liegen Prospekte der Verleger Williams & Co" Berlin, 
Grunewald, und Ullstein, Berlin, bei, die wir der Aufmerksamkeit unsrer 
Leser empfehlen, 

..... ".krlpt. alad D1II' ... .u. Radaldloa d.r 'IV eItb\lluoe, Owlotteabwy. ICaatatr. 152, .. 
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Verlag der WeltbühDo. SieVriod Jacob.ohD & Co. CbarlotteDbwy. 
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Stimme 
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Galerie 

Preis 3 Mark 

Vorw. H. Reimann. Bilder K. Holtz 
Das amüsanteste, modernste Buchl 
Verlag Dr. Wilhelm Benary, Erfurt 

"Zweierlei ist bemerkenswert: 
Sein ungewöhnlicher kritischer Ver
stand und sein Humor. Ul1sereZeit hat 
zum Glück wiederentdeckt, daß Lebens
weisheit gar nicht senil zu sein braucht; 
daß sie jung sd'» kann, voll Angriffs
lust, voll Spott, voll Lustigkeit und voll 
Schlagkraft. WasArnheimsagt,istklug, 
unbekümmert, unmittelbar, amüsant." 

B. Z, am Mittag. 

»Einer aus der Avantgarde der jungen Publizistik." 
Der deutsche Rundfunk. 



XXV. Jabrl!'llIg %4. Dezember 1m Hllmmer 11% 
-_._--- ._=_.=. ~=~===,===== 

Oenosse Z. von earl v. Ossletzky 
Der Polizeipräsident," schreibt das beliebte Mittagsblatt, "hat 

" . einen Schritt getan, wie ihn seIten der Chef einer Polizei
behörde fertig bringt." Wieso? Hat der Herr Polizeipräsident 
von Berlin in deutlicher Erkenntnis seiner mangelnden Eignung 
für sein verantwortungsvolles Amt oder in einem Anfall von 
Zerknirschung über das von ihm in den ersten Maitagen an
gerichtete Unheil endlich seinen Abschied eingereicht? "Er hat 
freimütig um Entschuldigung gebeten." Wen? Den Redakteur, 
dem die Polizei am Abend des dritten Kampftages in der neu
köllner Hermannstraße eine Kugel ins Bein ,gejagt hat'? Den 
achtunddreißig Arbeiterfamilien, die einen Toten zu beklagen 
haben? Was hat Genosse Z. also getan? Am Mittag besehen, 
beschränkt sich seine großartige Geste auf einen Brief, den er 
an eine bekannte Filmschauspielerin geschrieben hat, in dem 
er ·sein Bedauern ausdrückt, daß der Dame, die neulich wegen 
einer unbeträchtlichen übertretung der Verkehrsordnung sistiert 
worden war, auf dem Polizeirevier die ortsüblichen Freundlich
keiten widerfahren sind. "Das ist in der Tat der Geist, wie er 
die Polizei eines Volksstaates beseelen muß." Die Dame war 
mit ihrer Beschwerde im Recht, aber, mit Verlaub, kostet es 
denn soviel überwindung, sich bei einer schönen und eleganten 
Frau zu entschuldigen? Es gibt Schlimmeres im Leben. Und 
ist das Anlaß, dem obersten Vo!:!t der Polizei die Bürgerkrone 
aufs Haupt zu drücken? 

Daß Genosse Z. noch immer amtieren darf, gehört zu den 
Unbegreiflichkeiten des angeblichen Volksstaates. Gewiß hat 
die berliner Polizei seit dem 1. Mai gelernt, sich besser zu
sammenzunehmen, aber ihre volle Energie entfaltet sie auch 
heute noch hauptsächlich gegen Links. Davon profitieren vor 
allem die Nationalsozialisten, die den Straßenrandal zu höchster 
Vollendung ausgebildet haben, und davon profitierten auch die 
völkischen Studenten, die neulich die Universität in einen 
Paukboden verwandelt haben. Wenn die Maidemonstranten am . 
Bülowplatz oder Hermannplatz Ähnliches versucht hätten, so 
würde das Polizeipräsidium vomGruppenkommando der Reichs
wehr wahrscheinlich ein paar Feldhaubitzen angefordert haben. 
Mögen die Rechtsblätter damals die Maßnahmen der Polizei 
bejubelt haben, die Massen der Bevölkerung, ohne Unterschied 
der Partei, waren von den Ereignissen mit tiefstem Entsetzen 
erfüllt. Das Polizeipräsidum ist für Jahre hinaus diskreditiert, 
und die Nachfolger des Genossen Z. werden sich bei ihm be
danken können für die Schwierigkeiten und das Mißtrauen. 
auf das sie von Anfang an stoßen werden. Für die Sozial
demokratie aber kann es bald verhängnisvoll werden, daß sie 
für den von ihr vorgeschickten Mann noch immer grade steht. 
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Stewir,d den berliner Polizeipräsidenten nicht' mehr lange 
tragen können. 

Genosse Z. selbst mag ähnlich fühlen, denn er hat plötzlich 
das Bed'Ürfnis empfunden, sich öffentlich zu rechtfertigen. 
Während er in der ersten Zeit nach den blutigen Maitagen, als 
die Schläge auf ihn hageldicht fielen, sich in jenes Phlegma 
hüllte, mit dem alte Parteifunktionäre die Erregungen einer 
Geringfügigkeit, wie es in diesem pseudodemokratischen Staat 
die öffentlicheMeinung ist, zu überstehen pflegen, ist er jetzt end
lich aus sich herausgegangen. Er hat nämlich das Zentralorgan 
der K.P.D. verkJagt, das, von einigen kräftigen Verwünschun
gen abgesehen, sachlich auch nichts Andres gesagt hat als einige 
demokratische Blätter, die an der Polizei scharfe Kritik geübt 
und ihre Bürgerkriegsmethoden unzweideutig abgelehnt haben. 
Vielleicht hoHt Genosse Z., über eine kommunilltische Zeitung 
am ehesten obsiegen zu können, um wenigstens eine Verurtei
lung wegen formaler Beleidigung als Trophäe nach Hause zu 
bringen. Er vergißt jedoch, daß dieser Prozeß, der Ende Januar 
zum Austrag kommen dürfte, das ganze abscheuliche Kapitel 
wieder aufrollen und einer Bewegung, die schon versickert zu 
sein schien, frischen Ansporn geben wird. Nichts kann er
wünschter sein, als wenn der Polizeipräsident iIi öffentlicher 
Gerichtsverhandlung darlegt,. weshalb er den 1. Mai als einen 
Großkampftag erster Ordnung betrachtet hat, weshalb am 
3. Mai -in Neukölln im Schutze 'eines "kleinen" Belagerungs
zustandes, von dem die Verfassung nichts weiß, noch immer auf 
friedliche Passanten geschossen wurde, und wer nun eigent
I1ch der Feind war, gegen den sich die militärischen Anstren
gungen richteten. Es gibt noch Dutzende solcher Fragen, eine 
Anzahl davon ist in den Prozessen gegen die Verhafteten 
schon beantwortet worden; in welcher Weise schildert der 
nachstehende Artikel. Wenn Genosse Z. im Gerichtssaal nicht 
andres zu sagen haben wird als seinerzeit in seinen schnell zum 
Kinderspott gewordenen Kriegsberichten, dann dürfte dieser 
Prozeß, in den er sich vorwitzig genug wagt, seinen amtlichen 
Exitus erheblich beschleunigen. 

* * * 
Maiprozesse von Ferdinand Timpe 
Die Abwicklung der berliner Maiprozesse ist jetzt so weit 

vorgeschritten, daß ein abschließender überblick möglich 
ist. Dieser Überblick bestätigt zunächst die Feststellungen, 
die in den ersten Junitagen dieses Jahres der "Ausschuß zur 
öffentlichen Untersuchung der Maivorgänge" im Großen 
Schauspielhaus in öffentlicher Verhandlung auf Grund von 
rund dreihundert damals vorliegenden Zeugenaussagen getrof
fen hat - die Feststellung des alleinigen Verschuldens der 
Polizei. Er iiefert aber außerdem ausgiebiges Material zum 
Thema "Polizisteneide" und zeigt uns weiter die Geschlossen
heit, mit der Gericht und Polizei dem betroffenen Publikum 
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gegenüber zusammenhalten, die Macht der Polizei im Gerichts
saal (ohne die sie ihr Verhalten auf der Straße nicht aufrecht
erhalten könnte) und das Bedürfnis des Gerichtes, die übel
taten der Polizei vor der Aufdeckung zu schützen. 

I. Wesentlich für die erste Feststellung - des alleinigen 
Verschuldens der Polizei - ist· besonders die Tatsache, daß 
die Zahl der anhängig gewordenen Strafverfahren in einem 
gradezu grotesken Mißverhältnis steht zu den mehr als tau
send Festnahmen in den ersten Maitagen. Die Polizei hat also 
wahllos darauflosverhaftet, ohne daß die Staatsanwaltschaf
ten nachher in der Lage waren, öffentliche Anklage gegen 
die Verhafteten zu erheben. 

Aber - auch in den zur Verhandlung gekommenen Fällen 
steht sowohl die Schwere der zur Anklage stehenden "Ver
brechen" als auch die Höhe der ausgesprochenen Strafen und 
die Zahl der Freisprechungen im gleichen schreienden Miß
verhältnis zu dem Maß der polizeilichen Betätigung, zu dem 
Aufwand von achtunddreißig unschuldigen Toten, die von Poli
zeikarabinern getroffen wurden. 

Bis zum 1. November waren anhängig: vierundfünfzig Ver
fahren mit achtundsiebzig Beschuldigten. Von diesen acht
undsiebzig Personen wurden aber nur dreiundvierzig ver
urteilt, dreiundzwanzig dagegen freigesprochen; gegen zwölf 
wurde das Verfahren schon vor der Anklageerhebung ein
gestellt. Die Gesamtheit der ausgesprochenen Strafen beläuft 
sich auf neun Jahre, zehneinhalb Monate, drei Wochen Ge
fängnis und dreihundertzehn Mark Geldstrafe. Von den weni
gen Angeklagten mußte man also noch fünfundvierzig Prozent 
unbestraft ausgehen lassen. 

Diese Zahlen geben das wesentliche Resultat der gericht
lichen Nachspiele. Die Möglichkeit besteht, daß diese oder 
jene Strafverfügung nicht miterfaßt ist, weil der Empfänger es 
vorzog, die fünf oder zehn Mark stillschweigend zu· bezahlen, 
anstatt sich noch weiter über die Sache zu ärgern. Das ist 
aber ohne Bedeutung. Wichtig ist, daß irgendwelche größern 
oder auch nur mittlern Prozesse neben den durch die vor
stehenden Zahlen erfaßten Sachen nicht stattgefunden haben, 
wie sich an der Hand der PreSISeberichte und mit Rücksicht 
darauf, daß· die von der Roten Hilfe betrauten Verteidiger 
ständige Verbindung mit den zuständigen Staatsanwaltschaften 
und Gerichten unterhielten, einwandsfrei feststellen läßt. 

Eine Erläuterung der Zahlen ist nicht erforderlich. Daß 
die Zahlen anders ausgefallen wären, wenn irgend ein be
achtliches Verschulden an den Vorgängen auf Seiten der Ar
beiter,schaft oder des Straßenpublikums vorgelegen hätte, ist 
klar. 

11. Zunächst einige FäLle, in denen Personen mehrere 
Wochen in Untersuchungshaft gehalten wurden, obgleich das 
Verfahren nachher ohne mündliche Verhandlung eingestellt 
werden mußte, ein zur Anklageerhebung ausreichender Tat
verdacht also nicht .vorIag. 

a} Georg H." ein-undzwanzig Jahre alt, nicht organisiert, sO'lJ am 
3. Mai abends acht Uhr in einer Nebenstraße der Hermannstraße 
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einen Schuß abgegeben haben. &- selbst schll<le.rt eingehen<l, wie 
er .ahnungslos auf <le.m Wege ZIU einem Bekannten, <ler in einer 
LlIi\lJbe auf <lem Tempelhofer Feld wohnt, mit drei Kameraden in 
<lie Hennannstra& geriet, dort wolge Au.ftauchens gummiknüppel
schwingei\lJder Polizisten verjagt wurd'e, mit seinen Fl!"eunden 'Und 
eineil' Anzaht Unbekannter in. einem Hausflur Zuflucht vor <ler Poli
.tei suchte, dann., als die Luft rein war, seinen Weg fortsetzte und 
auf einmal unter <ler unrichtigen Behauptung, geschoss'en ZIU :haben., 
verhaftet wurde. 1m Haftprürungstermin am 21. Mai wird die Frei
lassung abgelehnt. Der ursprüngliche Tatverdacht besteht schon 
nicht mehr; es wird nur noch der Verdacht des einfachen Laru:!
fried,ensbruchs (das heißt Aufhalten -:' eventuell auch nu·r aus Neu
gier - in einer ZlUsammengell'otteten Menschenmen~e, ohne daß 
der Beb'eHende selbst Gewalttätigkeiten verübt} angenommen; da
mit fällt der Ruchtverdacht. Das Gericht nimmt aber mit einer 
son,derbaren Begründun,g (anders in den völkischen Bombenpil'ozes
senl) VerdunkeLungsgefahr an. Am 8. Juni wird eil' auf freien Fuß 
gesetzt. Das V I!rfahren wird später ohne Angabe von Gründen 
eingestellt. Ha.ftdauelT: sec.hsunddreiß~ Tage! 

b) Paul A. soll ebenfalls an der Schießerei am 3. Mai, aibends, 
in Neuköllnbeteiligt gewesen sein. Parteilos. Noch am 3. Juni 
lehnt das Landgericht II die Freilassung wegen Fluchtverdachts 
ohne Angabe konkreter Gründ'e ab. Ganze fünf Tage später, am 
8. Juni, muß man ihn trotz·dem laufen lassen. Das Verfahren wird 
später ohne Angabe von Gründen eingestellt. Haftdau.er: sechs
unddreißiJ!: Tage . 

. c) Friedrlch H. Aus gleichem Grunde seohsrunddreißi~ Tage, 
vom 3. Mai his 8. Juni, in Haft. Das Verfahren wird ohne Angabe 
von Gründen eingestellt. 

d) Qtto H., dreißig Jahre, nur gewerkschaftlich organisieil't, am 
3. Mai v'erhaftet, weH er am Barrikadenhau in der Prinz-Han,djery
Str.aße teilgenommen haben soll. Er henennt Zeugen dafÜd', daß er 
zu der. fraglicllen Zeit ununterbroohen in einer Gastwirtschaft saß 
und, als er eben ausgetreten war, unter schweren Gummiknüppel
schlägen von der Polizei aus dem Abort geholt wurde. Haftentlas
sun~ Mitte Juni. Das Verfahren wird ohne Angabe von Gründen 
eingestellt. 

e} Ka1"l D., dreißig J,ahre, infol1te Magene.rkrankung deueit al"
beits1os, Frau. im fünften Monat schwanger, wi'rd am 3. Mai, mor
gens haLb fünf Uhr, ahnungslos aus dem Bett heraus verhaftet, weil 
aus s,einem Fenster ein Schuß gefallen sein soll (obgleich die Fa
milie im Bett liegt. Die verhaftenden Polizisten haben es also nicht 
nötig, eine va.ge VermutWlJgdurch einen seLbst vorgefundenen, da
mit nicht im Einklang stehenden Sachverhalt zu korrigieren). Auf 
Grund, dieser haltlos.en polizeilich·en Beschuldigung wird; er achtzehn 
Ta.ge, bis zum 21. Juni, in Haft ·behalten. Das Verfahren wird 
später ohne Angabe von G.ründen eingestellt. Ein Geooch, aus 
BilligkeitsgrÜDden für erlittene Haft eine Entschädi!!ung ~u gewäh
ren, wird von der Oberstaatsanwa:lt~chaft beim Land,~ericht n ab
gelehnt. 

f) Erlch, G., siebenundzwan.tig Jarue, erst von Leipzig .tugereist, 
noch nicht ·gemeldet. Am 3. Mai, morgens 9 Uh.r, .in Neukölln in 
seinem Zimmeil' ohne Grund verhaftet. Mit ihm zusammen wohnen 
zwei Zimmerleute. In seinem Koffer wird ein Gummi'knüpp,el ge
funden, außerdem werden ihm radikale FklgschriHen a,ls Eigentum 
zugeschrie·ben, veu denen er aber nichts weiß und die offenbar 
einem der Zimmergesellen gehören. Eil' wird anscheinend nut aus 
Gesellschaft' mitverhaftet. In Haft bis 24. Mai. Verfahren o<Ime 
Angabe von Gründen eingestellt. Der Oberstaatsanwalt bdm Land-
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:gericht II lehnt ein Gesuch, Ent8chäd~ung aus Billigkeitsgriindell ZIl 

~ewähren, a·b. 
III. Diese sechs herausgegriffenen neuköllner Fälle zei

:gen, wie die Polizei ohne genügende Unterla~en drauflosver
.haftet hat und wie ihre Verdächtigungen, auf Grund deren das 
Gericht zunächst den Haftbefehl erließ, im Laufe der weitern 
Ermittelungen zusammengebrochen sind. 

Schon um das Prestige der Polizei zu wahren, wäre An
:klage erhoben worden, wenn auch nur der Schatten eines Tat
verdachts übriggeblieben wäre. Es kann nicht einmal so viel 
an strafbarer Handlung vorgelegen haben, daß es zu einem 
Strafbefehl über 9 Mark reichte, wje ihn der zwanzigjährige 
Erwin F. zum Beispiel wegen groben Unfugs erhalten hat. Das 
Amtsgericht Berlin-Schöneberg verurteilte ihn, trotz zweier 
Entlastungszeugen, nur auf Grund eines Beamteneides. Zu 
spät leider bringt der Angeklagte nach der Verurteilung eides
stattliche Versicherungen von drei weitern Entlastungszeugen. 
Da das Urteil nur mit der Revision anfechtbar ist, können 
sie nicht mehr vernommen werden. Sie bestätigen, daß F. 
nichts getan hat und ohne Veranlassung von einem Polizei
hauptmann festgenommen wurde. Hier das wörtliche Urteil, 
das zeigt, wie wertlos Entlastungszeugen sind: "Durch die 
eidliche Aussage des Zeugen St. (PolizeihauptmannI) ist für 
·erwiesen zu erachten, daß der Angeklagte bei der durch die 
Polizei erfolgten Säuberungsaktion am 1. Mai 1929 in der 
Hauptstraße eine das Rotfrontzeichen darstellende Handbewe
gung gemacht und laut gerufen hat. Der Vater des Angeklag
ten sowohl wie die Zeugin M. behaupten zwar, daß der An
.geklagte sich ruhig verhalten habe. Das Gericht hat diese 
Angaben aber rucht berücksichtigt, da es unwahrscheinlich ist, 
·daß die Zeugen den Angeklagten bei der großen Zahl der auf 
der Straße befindlichen Menschenmeng.e genau im Auge ge
'habt haben. Da der Zeuge St. als Führer der Säuberungs
aktion den Angeklagten bei seiner Handlungsweise gesehen 
und, obwohl es nicht seine Aufgabe war, persönlich festgenom
men hat, kann es keinem Zweifel unterliegen, daß der An
geklagte durch sein Verhalten die öffentliche Ordnung und 
Ruhe auf der Straße gestört hat." Man beachte, wie unfehl
bar für das Gericht ein Polizisteneid nicht nur für Feststel
lung tatsächlichen Geschehens sondern auch für Auslegung 
von Gesetzen und Rechtsbegriffen ist. Weil der Beamte sah 
und weil er festnahm, steht nicht etwa fest, daß der An
geklagte eine bestimmte Handlung vornahm, sondern es er
übrigt sich, nachzuprüfen, ob eine Handlung im Sinne des 
Gesetzes - die die öffentliche Ordnung und Ruhe störte -
vorlag. Der Polizeibeamte muß es ja wissen. Was soll man 
an diesem Urteil mehr bewundern: die Kunst richterlicher Be
weiswürdigung, die unfehlbare Beobachtungsgabe der Beam
ten, die turmhoch die Beobachtungsgabe von Zivilpersonen 
überragt, oder die Tatsache, daß auch in der freiesten Repu
blik der Beamte den Prozeß entscheidet, das heißt daß die 
.Polizei auch im Gerichtssaal, wie in wilhelminischen Zeiten, 
die oberste Macht ist und sich die Richter zu willigen Dienern 
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erzogen hat?'(Denn nach diesem Schema werden Tausende von 
Urteilen gefällt!) . 

IV. Dieser Falt bringt uns schon wieder auf das immer. 
aktuelle Thema der "Polizisteneide". Da schon in Nummer 45 
der ,Weltbühne' Herr Doktor .Apfel sich über dieses Thema 
geäußert hat, soll hier nur einiges von dem für die Maiprozesse 
Charakteristischen gesagt werden. 

Selten sind die Gerichte in so außergewöhnlichem Maße 
verpflichtet, die Aussagen der Beamten auf die Goldwage zu 
le.gen, wie es in diesen Prozessen hätte geschehen müssen. 

Ist es als ausreichend zu bezeichnen, daß die Richter in 
einer verhältnismäßig großen Anzahl von Fällen nicht ver
urteilten, obgleich den ~ehauptungen der Angeklagten Beam
teneide gegenüberstanden? Zwar bedeuten diese Fälle eine 
erste Bresche in die Unfehlbarkeit der Beamten, aber es blei
ben Einzelfälle, also Ausnahmefälle. Konnte nicht die von 
der Polizei malträtierte Bevölkerung verlangen, daß die Ge
richte, wenigstens dieses eine Mal, klipp und klar aus
gesprochen hätten: eine. schuldige Polizei versucht sich vor 
Gericht reinzuwaschen? . 

Was die Beamten sich an Aussagen leisteten. dafür zwei 
Beispiele. 

a) In dem ersten neuköllner Maiprozeß gegen G., friedlichen Le
ser der ,Morgenpost', und zwei Brüder R. - die letzteren warep. nur 
festgeuommen, weil sie wegen ihrer grauen. re&pektive gelben Rad
fahr.jacken der Polizei aufruhrverdächtil! vorgekominen warenl 
versuchte ein Polizeihauptmann 'unter Zeugeneid das längst in der 
ganzen Öffentlichkeit helachte Märchen von den in den Händen der 
(unverletzt gebliebenen} Schupos zerschossenen Karabiner dem Ge
richt mit ernster Miene aufzutischen. Schlimmer können :Polizisten
eide nicht diskreditiert werden. 

b) AnläßHch der ErschießunI! der beiden Frauen Köppen und 
Röpner auf dem Balkon ihrer Wohnung in Neukölln. ist ein Straf
antrag gegen unbekannte Polizeibeamte wegen Mordes gestellt 
worden. In diesem. Verfahren ha.benzwei Beamte Auss~en ge
macht,die von g.rößtem Interesse sind .. Eineste:ls sin,d sie für den 
Wert von Beamtenaussagen ä1,lßerst charakte.ristisch., andrerseHs er
kennt man daraus, welchen blühenden Unsinn Beamte einem Staats
anwalt als glaubwürdig vorsetzen dürfen. Auch liefern sie ein an
schauliches Büd davon. wie die Poliz·ei gegen eine - am 3. Mai! ~ 
ihrer täglichen Arbeit nachgehende Be,völkerung kriegsmäßig vor
gegangen ist. 

Ein Hauptwachtmeister hat bekundet: 
Am 3. M.ai, gegen zwölf Uhr zwanzig, wurde die erste Bereit

schaft "Lmden" auf Befehl des PoHzeimajors zur Säuberungsaktion 
in d·er Herman,u,straße' zwischen Bodd:in- und Leykestraße eingesetzt. 
Die Säuberung der Hermann!ltraße &onte w1 Befe<hl des Majors 
rücksichtslos, wenn erforderlich mit Waffengewalt (I), durchgeführt 
we.rden. Die Bereitschaft fuhr mit zwei Lastkraftwagen, vom Poli
zeirevi·er 212 kommend, durch die Boddin- zur Hermawlstraße. Vor 
den beiden Lastkr.aftwagenfuhr ein Panzerwagen der Gruppe SO., 
dessen Führer den Au.ft.rag hatte, sofort das Feuer zu erö·ffnen, so
baLd. die Polizeibeamten beschoss·en würden. Die erst,e Bereit
schaft hatte den Befehl, nach F 0ueret.öf·tnun~ dU'I'ch den Panzer
wagen die W,agen zU! ve.rlassen und d.as zugewiesene Geibiet unter 
alLen Umständen zu räumen und abzurie.g·el.n. (Man. beachte: Die 
Beamten waren also von vornherein in die Psychose versetzt wor-
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den, daß sie vom Pu'blikum beschossen würdenI) ,Kaun(b'oge'n ~it 
in die Her,mannstraße ein, als wu aus südlicher ,RiChtung' \'o!i' bei
deJl Straß.enseitenbefüg beschossen 'wurden. (Man' muß witllfeJI, daß 
kein Beamter verwundet wurde I) Hierw{tiröHn.ete·,-der .paß&er
wagen das Feuer. Die Bereitschaft verließ die Wageo und, :g,ing 
unter Ge'brauoh der Soh,ußwaffen auf den: Bür,gerd1ligeb~echts und 
links der Hermannstraße vor. Der Panzerwagen kQnJl.te. 4;i,e r.~ann
sch.a,lten nicht meh.r .begleite,n, d,a el' durch"''5ei1)~ eigne Schwere 
den Bretterbela!J! des UntergrundbahnbauS in de~ ·HeirmannstraBe aus 
Sicherheitsgründen nicht mehr bef.aJhren konnte. Unter Gehrauch 
der Schußwaffe hat dann die Bereitschaft di-e,Henna.n.1lstra6e in 
südliche.r Richtung bis zur Leykestraße gerä~t. , Wäh.{eDid unsres 
Vor,gdlens wurde fortgesetzt aus den Fenstern der Hennannstraße 
und der angrenzenden Nebenstraßen, v{)r aUilmaui! der Prinz
Hand,jery-Straße und Kochstraße, ,geschossen. Von l1Bsen!iJ. 'Be
amten ist niemand verletzt worden. Das Fe'uer ist vielmehr voo 
der rechten auf die linke uJlid von d,er linken auf die rechte 
StTaßenseite gerichtet worden. (Also ni~ht auf die Beamten? Es 
fehlt ,also an den Voraussetzungen für das I!ewaltsa,m~ VOII'gehen 
der Beamten?) In südli~her Richtung schoß nur der. Panze,rwagen. 

Die Aussage ergibt ein klares Bild Vom ·Schlachtfeld .. Die ' 
guten' Schutzengel der Beamten haben zuverlässig :gearbeitet 
und die todbringenden Kugeln aUe aufgefangen. Auf ~er Seite 
der schießenden Bevölkerung kann nur ein' Till Euleusp'egel 
als Ratgeber gewirkt haben; wie kämen die Leute WQhl dazu, 
von der einen Straßenseite auf die andre Straßenseite anstatt 
auf die Polizei zu schießen! Vielleicht hatten eie die Absicht, 
sich aus Spaß gegenseitig in die Fenster zu 'schießen. 

Man beachte den Aufbau der Aussa,:te. Die wunderliche 
Schilderung von der Beschießung de'r Beamten, dre unter 
solchem Feuer unerhörte Verluste hätte haben müssen, hat 
den Vernehmenden anscheinend zu der' Frage nach den Ver
lusten der Beamten und, nach Verneinung, zu 'der' zweiten 
Frage, wie der Zeuge sich das erklärt, veranlaBt. Der Wacht
meister, dem bislang das Märchenhafte seiner aeobachtung 
noch gar nicht aufgefallen ist, findet dann die phantastische 
Erklärung. . 

Noch toller ist es, daß ein Polizeileutnant diese Aussage 
als richtig bestätigt. Er hat in der Hermannshaße sowohl in 
südlicher als auch in nördlicher Richtung -: obgleich nach 
den eignen Aussagen dieser Zeugen die Beamten, nur aus siid
licher Richtung beschossen wurden - M.aschinengewehr
"Schreckschüsse" abgeben lassen. Weil aus Hä1,15ern der lIer" 
mannstraße beim Vorgehen der Beamten. geschossen wurde, 
hat er auch auf die Häuserfronten kurze Feuerstöße abgeben 
lassen. Zu Anfang der Aktion wurden aber die "Schreck
schüsse" "hoch in die Luft, etwa 45°, so reichlich aus beiden 
Maschinengewehren abgegeben, daß alle Anwohner gewarnt 
sein mußten". 

Dieser Offizier nennt die im Winkel von 4So abgegebenen 
Schüsse "hoch in die Luft" abgegebene "Schreckschüsse". Es 
hätte der Nachprüfung unterliegen müssen" ob nicht grade 
dieser Leutnant sich durch seinen Befehl des .Mordes (dolus 
eventualis) schuldig gemacht hat. Die Staatsanwaltschaft hat 
aber das Verfahren, weil der Täter nicht zu ermitteln war, 
eingestellt. 
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V. Die In;;;hrfach gegen unbekanntePolizeibeamte erstat
teten Strafanzeigen sind alle im Sande verlaufen. Ob es durch 
die Beschaffung weiterer Beweismittel gelingen wird, wenig
stena· in dem einen oder andern Falle die Staatsanwaltschaften 
doch noch zur Anklageerhebung zu zwingen, bleibt abzuwar
ten. Der bisherige Verlauf dieser Verfahren gereicht der 
"objektivsten ,Behörde" . nicht zur Ehre. 

Genau so haben auch die Gerichte sich gescheut, in den 
MaiprozesseIl ausdrücklich das Verschulden der Polizei an den 
Vorgängen überhaupt festzunageln. Polizei und Justiz sind 
viel zu eng verschwägert, um sich ~egenseitig zu diskred:tie
ren. Wiederholt wurden von der Verteidigung umfangreiche 
Beweisanträge gesiellt,' däe darauf hin.ausliefen, fünfzig bis 
hundertfünfzig Augenzeugen über das Verhalten der Polizei 
in den Maitagen zu vernehmen. Die Erhebung dieser Beweise 
wäre rechtlich relevant gewesen, weil bei jedem einzelnen 
Polizeizeugen der Verdacht gegeben war, daß auch er sich an 
den unerhörten Brutalitäten beteiligte und daher als Zeuge 
- weil er geneigt sein mußte, eigne Schuld oder die Schuld 
von Amtskollegen abzuleugnen 7- generell unglaubwürdig war. 
Die Gerichte sind hierauf nicht eingegangen. Ebenso lehnten 
sie Beweiserhebungen darüber ab, daß der Polizeipräsident 
Zörgiebel, kurz formuliert, den staatlichen Polizeiapparat zur 
Verfolgungparteipolitischer Zwecke mißbraucht habe. Auch 
gingen sie einer gründlichen Prüfung der Frage, ob das De
monstrationsverbot nach der Verfassung unzulässig war und 
die Beamten sich nicht in rechtmäßiger Ausübung des Amtes 
befanden, aus dem Wege. Daß eine mit detaillierter Begrün
dung von einem berliner Anwalt gegen Polizeipräsident Zör
giebel erstattete Strafanzeige wegen Anstiftung zum Morde 
ohne Erfolg blieb, braucht wohl kaum gesagt zu werden. 

VI. Hat die berliner Justiz auch durch die Zahl und die 
Art der gegen Maiangeklagte vorl!enommenen Verurteilungen 
indirekt bewiesen, daß namhafte Verfehlungen auf Se'ten des 
Publikums nicht vorgekommen sind,. so hat sie eine unbedingt 
gegebene moralische Pflicht, auf: deren ErHillung das Publi
kum einen Anspruch hatte, - die ausdrückliche Feststellung 
der polizeilichen Schuld an dem Gesamtkomplex der Vor
kommnisse und die Verantwortlichmachung der wahren Schul
digen - nichferfüllt. Diese Feststellungen wären auch aus 
juristischen Gründen notwendig gewesen, denn in einem de
mokratischen Staatswesen ist unbedingt die Frage zu klären, 
Qb der "Untertan" zu unbedingtem Kadavergehorsam gegen
über einem Polizeibeamten verpflichtet ist, ob er grundlose 
Mißhandlungen und das Maß des Humanen überschreitende 
Gewaltanwendungen widerstandslos hinzunehmen verpflichtet 
ist. oder ob ihm auch der Polizei gegenüber ein Notwehrrecht 
zusteht. Um nicht offen zugeben zu müssen, daß wir einen 
PoJ.izeistaat haben, in dem die Polizei, trotz andrer Ver
sicherungen in der Verfassung, die oberste Gewalt hat, blie
ben diese Fragen ungeklärt. Die Maiprozesse wären ein gu
ter Anlaß. zur Klärung gewesen. Es blp.iht beim Alten. 

936 



Neuerburg und Reemtsma IJ von T. H. Tetens 
... Die konkreten Anschuldlgurngen l!egen den Reemlsma

Neue.rburg-Konzern und hohe Ministerialbeamte waren so un
geheuerlich, daß ich den Artikel der ,Weltbü:hne' solort im 
Reichslinanzministerium vorlegte und fragte, ob die Herren 
nicht dagegen vorzugehen gedächten. Zu meiner gröfiten Ver
wunderung sträubte sich aber Geheimrat Schröder dagegen. Er 
hält ein gerichtliches Vorgehen nicht für zweckmäßil!, denn 
erstens könnte sich der Verfasser auf den § 193 (Wahrung be
rechtigter Interessen) berufen, und 2:weitens bdürchten die 
Herren, nicht Recht zu bekommen. 

Reichstagsabgecrdneter Hol2:ammcr in einer Redl 
vor Tabakinteressenten am 12. Dezember 1929 

Hundertzwanzigste Sitzung des Reichstags, Donnersteg, den 
19. Dezember 1929, vormittags 11 Uhr.. Diese Zeilen wer

den in einem Augenblick geschrieben, in dem der deuische 
Reichstag drauf und dran, ist, den .größten Korruptionssumpf 
der Nachinflationszeit durch dreimaliges Erheb-en von den 
Sitzen gesetzlich zu stabilisihen. Das deutsche Volk weiß 
von nichts, und es darf natürlich auch nichfs wissen. Die Ab
geordneten des Reichstags wissen von nichts, denn sie wollen 
nichts wissen. Und doch liegen die Dinge ganz klar: 

Durch eine alljährlich wiederkehrende naGhgera.de berüch
tigte Aktion eröffnet die Interessengemeinschaft Reemtsma
Reichsfinanzministerium ein eigenartiges Geschäft unter der 
bekannten Deklarierung "Änderung des Tabaksteuerge.setzes" 
Eine etwas massive Drohung des Kabinetts geniJgte, um die 
dringend benötigte Abschlußgenehmigungdurch das Parlament 
zu erhalten. Da dieser Vorgang bei den wenigen Eingeweihten 
einen kleinen Starrkrampf und bei der deutschen Presse ver
ständliches Schweigen ausgelöst hat, so dürfte wohl am Platze 
sein, jene Mächte studienhalber unter die Lupe zu nehmen, dje 
sich nunmehr auf einen WillensbeschluB de~ deu"tschen Voll{es 
berufen können. 

Der neue als Gesetz festgelegte Vertrag zWlschen der 
!:chon seit Jahren bestehenden Interessengemeinschaft Reemts
ma-Reichsfinanzministeriumgeht von einigen, den Herren 
Mitgliedern des Reichstags vielleicht nicht genügend bekann
ten Voraussetzungen aus. Der Reemtsma-Neuerburg-Konzern 
ist mit einigen hundert Millionen Mark SteuergeKlern vollge
pumpt, die der Raucher beim Kauf der Zigaretten bezahJtund 
die der Konzern durch künstlich hochgeschraubte Rohtabak
preise an seine Dachgesellschaft in AßJ8terdam verschiebt. 
Wie es zu dieser phantastischen Subventionierung kam, wie 
die dem Konzern unbequeme Konkurrenz mit Hilfe des mini
steriellen Treuhänders und Buchprüfers Doktor Schulte kunst
gerecht umgelegt wurde, das haben wir vor einigen Wochen 
(in Nr. 46) dargestellt. Jede der alljährlich wiederkehFende~ 
und überraschend durchgepeitschten Änderungen des Tabak
steuergesetzes erwies sich als ein gen au berechneter Schachzug 
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für den Reemtsma-Ne.~erburg-Konzein. In der Folge ließ sich 
dieg('iwaltig:e Flut ·VOti zins- und sicherheitslosen Steuergeldern 
kaUm .. poch verschleiern, und unter dem Zwang des Geldüber
flusses ·vollwg der Ree~tsmakonzern die Metamorphose von 
der Aktienges-ellschaft zur G. m. b. H., um so der gesetzlich 
gefordertEm iHfentlichen Bilanzvorlegung zu entgehen. 

Ein: oPPositioneiler Abgeordneter, der Kommunist Ende, 
zeigte in' b:eiuerkenswert sachlichen und scharfen Ausführun
gen, ·ge$,tüt~tauf eine Fülle von Material, in welcher Abhängig
keit siCh naturgemäß die Bllreallkrati,e des Reichsfinanzmini
steriwps v:~n einems9lch zweifelhaften Großschuldner befin
det. Die scharf. formulierten Anklagen einer einstündigen Rede 
wirkten' wie Keulenschläge auf die anwesenden Vertreter des 
Ministeriums. Von den mehr als vierhundert Abgeordneten, 
die bei: Beginn dieser Rede den Sitzungssaal verließen, blieben 
rund vierzig auf dEm Bänken, darunter ein Schlaftrunkener, der 
die tags zuvor in der neuen Geschäftsordnung aufgebügelte 
Würde des hohen Hauses durch I ein zeitweilig bis zur Tribüne 
hinaufdringendes Schnarchen illustrierte. Die sensationellen 
Enthüllungen und schweren Anklagen vermochten den Schlaf 
dieses Gerechten nicht zu stören. Als der Ankläger am Schluß 
seiner Rede die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 
forderte, wurde sein Antrag von den wieder hereinströmenden 
vierhundert Abgeordneten, die inzwischen die Zeit mit Früh
stücken und Ausruhen vom Frühstücken verbracht hatten, mit 
kompakter Majorität abgelehnt. 

Auf <He Anschuldigungen: das die verfilzten Interessen 
zwischen Reemtsma und Reichsfinanzministerium einen "zum 
Himmel stinkenden Korruptionssumpf darstellen", daß durch 
die täglichen Schachergeschäfte des frühern Finanzbeamten und 
jetzigen Reemtsq1a-Syndikus Doktor Flügler in den Fraktions
zimmern und Parlamentswandelhallen ,der hohe Reichstag "zur 
Börse eines Tabak- und Steuerspekulanten herabgesunken ist", 
daß Reichstagsabgeordnete fast aller Parteien für die Reemts
ma-Interessen eingespannt" sind, daß der sozialdemokratische Ab
geordnete Doktor Marum, "Tausende bei den dunklen Batschari~ 
Geschäften eingesteckt habe", daß die namentlich genannten 
höchsten Beamten des Reichsfinanzministeriums "auch auf die 
schweMten Vorwürfe nicht reagiert haben", - hörte man keine 
Antwort Im AuSschuß ließ allerdings der Reichsfinanzminisf.er 
durch den Sta.atssekretär Popitz erklären, daß er "in die In
tregität seiner Beamten keinen Zweifel setze", 

Was der Herr Minister von seiner Bureaukratie glaubt, 
soll uns ,gl~.ich sein. Die Tatsache ist nicht wegzuleugnen, daß 
ein KQrruptioQ~herd zwischen dem Zigarettenkonzern und dem 
Reichsfip,anzministerium existiert, d~r sich seit Jahren zum 
Schaden de.s ~eichssäckels und einiger hunderttausend Existen
zen des .Tabakgewerbes immer weiter verbreitet. Das wäre das 
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Schlimmste nicht, wenn dieser oder jener Ministerialbeamte 
durch Geldsummen gekauft wäre. Die hier vorliegende Kor
ruption ist viel gefährlicher, denn sie beruht auf dem unsicht
baren Einfluß eines Klüngels, der die Geister verrotten läßt. 
Jener frühere Regierungsrat Flügler, der skrupelloseste An
walt der Reemtsmainteressen ist seit Jahren täglicher Gast im 
Reichsfinanzministerium und im Reichstag. Seit ebensoviel Jah
ren hält er den zuständigen Ministerialreferenten und Sachbear
beiter, Geheimrat Schröder, in einem Netz von Drohungen und 
Lockungen verstrickt. Dieser Beamte ist in seinen Handlungen 
nicht mehr frei, denn er und seine Vorgesetzten sind letzten 
Endes dafür verantwortlich, wenn zu dem bi&herigen Verlust von 
sechzig Millionen, der auf Grund einer fahrlässigen Handhabung 
des Tabaksteuergesetzes entstand, weitere Verluste durch den 
ausstehenden Dreihundert-Millionenkredit hinzukommen. Die 
Korrumpierung begann mit BegünsÜgung und Ausnutzung vonBe
ziehungen, sie ist heute fundiert durch Furcht. Reemtsma und 
das Ministerium bilden heute zusammen eine Schichsalsgemein
schaft auf Gedeih und Verderb. Die Herren wissen aus Erfah
rung, daß bisher jede große Zigarettenfabrik durch den wech
selnden Rauchergeschmack eine Niedergang,speriode erlebte. 
Passierte das dem Reemtsmakonzern, so würde das ganze Kar
tenhaus zusammenbrechen. Um dies vom Konzern abzuwenden. 
verlangt ·die hinter ihm stehende Deutsche Bank von der Re
gierung die Zigarettenkontingentierung auf zunächst fünf Jahre, 
also ein gesetzlich geschützes Privatmonopol, welches gewisser
maßen auch das Risiko für die Bureaukratie herabmindert. 
Rechnen wir die gesteigerte Subventionierung durch den Zn
fluß von hundertfünfzig Millionen aus der Zigarettensteuer
erhöhung hinzu, so haben wir ein klares Bild dieser Wirtschaft: 
Als Beweis sprechen zahllose Einzelvorträge neuen und älteren 
Datums, die bereits grichtsnotorisch festliegen. Wir erheben 
öffentlich gegen verantwortliche Beamte des Reichsfinanzmini
steriums die Beschuldigung auf Mißbrauch der Amtsgewalt, 
Verletzung anvertrauter öffentlicher Interessen, Verletzung des 
Diensteides und der amtlichen Schweigepflicht und Begünsti
gung von Sonderinteressen. 

Der Reichsminister der Finanzen, Herr Doktor Hilferding, 
ließ durch den Staatssekretär Popitz erklären, daß' seine Be
amten zu hoch stehen, als ·daß sie sich gegen den "Schmutz der 
Gosse" vor Gerichtsschranken verteidigen müßten. Der Herr 
Reichsminister und sein Popitzübersehen, d.aß die an dieser 
Stelle erhobenen Vorwürfe durch Gerichtsurteile bestätigt 
worden sind. Man darf wohl die Eilfertigkeit der beiden 
Herren aus den Umstand erklären, daß grade inder vergange
nen Woche im Reichsfinanzministerium Hochwasser war, dar
unter mag die Akkuratesse gelitten haben. 
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friedrich der UroSe begrfindet den berliner 
Bodenwucher von Werner Hegemann 

Friedrich 11., der sich gerne rühmte, den Franzosen Elsaß-' 
Lothringen gesichert zu haben, der den deutschen Handef 

Danzigs vernichtet und den Osten einschließlich Oesterreich
Ungarns dem Deutschen Reiche für immer entfremdet .hat, darf 
auch als der Vater der berliner Mietkaserne verehrt werden. 
Es mag wahr sein, daß der Väter Segen den Kindern Häuser 
baut. Aber 'die Mietkasernen, die Friedrich der "Große" den 
berliner Kindern baute, waren kein Segen, sondern haben sich 
auf. Grund der friderizianischen Gesetzgebung zu einer der 
fluchwürdigsten Formen des großstädtischen Massen-Pferches 
entwickelt. In keiner andern wichtigen, öHentlichen Angelegen
heit geni~ßt das ganze Deutsche Reich noch heute - so deut
lich wie im Wohnwesen die .Früchte, die sein meistgerühmter 
und meistbezweifelter König gesät hat. 

Es' wird selten gewürdigt, daß Friedrich 11. durch seine 
durchaus umstürzende Reform des Hypotheken-Rechtes ganz 
eigenhändig die Grundlage für die monströse Entwicklung der 
berliner Mietkaserne im 19. Jahrhundert geschaffen hat. Die 
Hypotheken-Ordnung Friedrichs II. gilt in ihren schädlichsten 
Grundzügen noch heute. Sie galt lange vor der Einführung 
des neuen Bürgerlichen Gesetzbuches auch schon außerhalb 
Preußens. Seit 1896 ist durch das Bürgerliche Gesetzbuch 
(§ 879) der verhängnisvollste Grundgedanke der frideriziani
schen Hypotheken-Ordnung von 1748 zum deutschen Reichs
gesetz erhoben. Das soziale Elend Ulid der wirtschaftliche 
Schaden, die Frierlrich II. damit über das deutsche Volk ge-' 
bracht hat, sind so groß und unheilbar, daß sie sogar von eini
gen, unbefangenen Vertretern der amtlichen deutschen Wissen
schaft bemerkt werden mußten. Gelegentlich der "Leipziger 
Siedlungswoche 1927" erklärte der Geheime Just!zrat Doktor 
Heinrich Erman, Professor der Jurisprudenz an der Universi
tät Münster: 

Durch die Forschwngen'der Prooessoren Eberstadt (Berlin) und 
Weyermann (Bern} wurde als der Sündenfall des preußisch-deut
schen Hypothekenwesens das Gesetz Frioorichs 11. vOn 1748 ermittelt, 
das die bis dahin bestehende absichtliche ZurücksetzunJ! der Boden
kaufpreis-Hypothek gegenüber den Baul!läubigern ers.etzte durch die 
noch heut geltem.de einfuche Zeitfolge der Hypotheken. Sie ergab 
außer schwerster Gefäh.rdung der BaugJäuMger auch die frevc.lohafte 
H<><:htrerbunJr der deutschen Baubooenpreise, die vor deID Kriege fü:r 
Groß-Berlin zehnmal so hoch waren aJs für gl~ichart:~e Gelände von 
Groß-Loodon, wie ja aI\lch die BehausungsziHer für London nur den 
ze.hnten Teil dea- berm.ner belruJr. Unser Hypothekenwesen mit sei
nen Hypothekenbanke.n usw. fördert eben d~e BooenpreistreiblMlg 
und den Enghochbau de1" Mietk,asernen statt des volksnotweooi!!en 
Weitfla-chbaues von K..!einhäusern niH Nutz,J1ärten, wie sie jet7:t der 
Artikel 155 der Reichsverfassun/talrs "Wohnheimstätten" für alle 
deutschen FamiJien verheißt und- fordert. Diese Heimstätten-Ver
heißung kann erst dann LUJI' Wi1"itrlichkeit werden, wenn die verfas
sungswidrige Booenpreistreib!!rei beseitigt worden ist, die heute mit-
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tels unseres fehJge<he:nden Hypo1hekensy:stems möglich und ~ur Re
I!el geworden ist. 

Eberstadts arbeitsreiches Gelehrtenleben war wie ein ein
ziger großer Geistes-Kampf gegen die furchtbaren Folgen der 
v..urzsichtigkeit Friedrichs 11., namentlich gegen das von ihm 
befohlene sinnlose Zusammenwerfen der Baugeld-Schulden mit 
den Boden-Schulden, und ein Kampf für die "Rückkehr zu un~ 
serm deutschrechtlichen System und dem Grundsatz der Hy
potheken-Differenzierung". In seiner "Geschichte des Immo
biliar-Kreditwesens in Preußen" hat Weyermann im einzelnen 
gezeigt, daß die bis 1748 geltende preußische Hypotheken
Ordnung, die von Friedrich 11. umgestürzt wurde, unendliche 
Vorteile vor der heutigen friderizianischen Ordnung besaß. 
Nach überliefertem deutschen Rechte sorgte die frühere Ord
nung für mäßigen und vorsichtigen Bodenkredit, für die Not
wendigkeit, das geliehene Hypotheken-Geld schnell zu amor
tisieren, für die Notwendigkeif billiger Bodenpreise und für 
mäßigen Bedarf an Besitzkredit. 

Friedrichs 11. neue Hypotheken-Ordnung übernahm blind 
schematisch Formeln des römischen Rechtes, ohne die Schutz
maßregeln des römischen Rechtes (die Privilegierung der Bau
hypothek) mit zu übernehmen. Friedrichs 11. Umsturz der alten 
deutschen Ordnung verwandelte den Bodenkredit in ein Mit
tel z~ gleichsam untilgbarer Dauerverschuldung, die ohne Ge
fahr für den Geldgeber beständig gesteigert und zum Auf
blähen der Bodenpre:se benutzt werden kann. Der einzelne 
Grundbesitzer, der seinen Boden (bebaut oder unbebaut) zu 
dem aufgeblähten Preise verkauft, kann Nutzen aus diesem 
schädlichen Gesetze schlagen. Aber der gesamte Stand der 
Grundbesitzer und erst recht alle Mieter werden schwer ge
schädigt: "Was der Vorbesitzerprofitiert hatte, mußte er oder 
sein Nachfolger irgendwann in irgendeiner Form zahlen. Re
gelmäßig war das Ergebnis eine Höherverschuldung des Grund
stücks schon beim Erwerbe." Weyermanns eingehende Un
tersuchungen zeigen, daß zum Beispiel in Berlin bei den Ver
käufen von bebauten Grundstücken in der Breiten Straße die 
Kaufgeldverschuldung gleich nach Erlaß der friderizianischen 
Hypotheken-Ordnung auf das Siebenfacheangewachsen ist. 
Künftig war es möglich, Kaufgelder als Dauerverschuldung 
eines Hauses stehen zu lassen und alle kommenden Geschlech
ter von Mietern zur Weiterverzinsung und zu einer Art nim
mer endender pfandbrieflicher Leibeigenschaft zu zwingen. Es 
hatte eines gekröllten "Dichters" und "Philosophen" bedurft. 
um dieses phantastische Übermaß von Unwirtschaftlichkeit und 
volksfeindlichem Unverstand möglich zu machen. Am 4. März 
1881 rief Bismarck im Reichstag: "Mir ist aus statistischen Da
ten zugekommen, daß der Feuerkassenwert der berliner Häu
seretwas über 1900 Millionen beträgt, die Hypotheken aber, 
die darauf eingetragen sind, über zwei Milliarden; der Wert 
unter zwei Milliarden, die Schulden über zwei Milliarden!" Der 
harmlose Bismarck war oder tat sehr erstaunt. Er hätte noch 
mehr ,gestaunt, wenn er von Eberstadt die Tatsache erfahren 

941 



hätte, daß der Feuerkassenwert meist schon um 30 Prozent oder 
mehr übertaxiert wurde, um höhere· Hypotheken zu erlangen. 

Friedrichs 11. neue Ordnung erlaubte, auch hinter dem 
Kaufgeld beinahe unbeschränkt neue Hypotheken aufzunehmen. 
Jede neue Hypothek lieferte jeder frühern verstärkte Sicher
heit und lud neue Dauerlasten auf die lebenden und auf die 
noch ungebornen Geschlechter von Mietern. Diese Entwick
lung setzte in Berlin gleich nach 1748 ein. Weyermann schreibt 
auf Grund seiner berliner Einzeluntersuchungen: "Seit unge
fähr 1750 hat eine dauernde Auiwärtsbewegung der Immubi
lienpreise stattgefunden, welche die Hausgrundstücke im Ver
lauf von zwölf bis fünfzehn Jahren auf das Doppelte ihres vor
maligen Höchstwertes getrieben hat." Diese gewaltigen Preis
steigerungen sind nicht etwa durch Mehraufwendungen und 
Verbesserungen der Häuser zu erklären. In den Verhandlun
gen der märkischen Städte wurde kurz nach 1770 festgestellt: 
"Man weiß seit dem Kriege in Berlin viele Häuser, die her
untergekommen sind, aber fast keine, die emporgekommen 
wären." 

Die Schäden, die Friedrich 11. eingeführt hatte, trafen das 
landwirtschaftliche Kreditwesen ebenso schwer wie das' städ
tische. Im Jahre 1770 schilderte sie von Rohwedel, der Syndi
kus der Neumärkischen Landschaft, in seiner geheimen Denk
schrift an den Justizminister von Fürst. Darin heißt es auch: 
"Wir sind zu der Gewohnheit geraten, daß unerschrocken Gü
ter mit großen Schulden angenommen werden, ohne daß die 
Gruft, die wir den Unsrigen, unserm guten Namen, uns ern Gläu
bigern und unsern in bes·seren Umständen befindlichen Mit
bürgern beieiten, von uns wahrgenommen wird." Diese Gruft 
hat Friedrich der "Große" gegraben. In dieser Gruft sind die 
wirtschaftlichen Hoffnungen ungezählter Bauhandwerker und 
immer neuer kleiner Sparer, und - was schlimmer ist - die 
guten Wohnsitten, die "Wohnungskultur" und die Gesundheit 
von Millionen Frauen und Kindern Berlins und andrer großer 
deutscher Städte beerdigt worden. Die große Schuldentilgung 
der Inflation hat diese Gruft eine Weile vergessen lassen. Aber 
die auf Grund der friderizianischen Hypotheken-Ordnung er~ 
wachsene, Mietkaserne' ist zu einem deutschen Ewigkeitswert 
geworden. Treffend nannte Hermann Muthesius die berliner 
Mietkaserne eine "Unsumme von Unkultur, wie sie in den 
Wohnungsverhältnissen der Menschheit noch nicht dagewesen 
ist". Aber der "große" König Preußens hatte dafür gesorgt, 
daß diese unmenschliche "Unsumm'e, von Unkultur" stets neue 
Opfer fand, die darin wohnen und dafür zahlen mußten. Der 
wirtschaftliche Ruin, mit dem Friedrichs 11. Hypotheken-Ord
nung nicht nur die städtischen, sondern auch die landwirt
schaftlichen Grundbesitzer unablässig bedrohte, wenn sie nicht 
irgend wie wachsende Erträge einheimsen konnten, zwang die 
landwirtschaftlichen Großgrundbesitzer zur unablässigen Ver
größerung ihrer Güter mittels Bauernlegens (und im 19. Jahr
hundert zu unermüdlichem Kampf um höhere ZöHe) und lieferte 
die von der Scholle vertriebenen Bauern unablässig als neues 
williges Futter in den Rachen der großstädtischen Mietkaser-
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nen, deren wirtschaftliche Daseinsmöglichkeit auf diese anhal
tende Proletarisierung angewiesen war. 

Wenn man zu verstehen sucht, wie Friedrich IL zu seiner 
schädlichen Hypotheken-Ordnung mit ihren tiefgreifenden 
Wirkungen auf den Häuserbau in Bo/lin und ganz Deutschland 
gekommen ist, so findet man nach aufmerksamem Suchen, daß 
es sich bei diesem Gesetze ausnahmsweise nicht um eine Aus- -
wirkung seiner umstrittenen königlichen 'Weisheit oder Arglist, -
sondern um das zufällige Ergebnis seiner juristischen Ahnungs
losigkeit handelt. Friedrich der "Große" hat sich selber, so 
berichtet sein Lobredner Koser, "von der Rechtswissenschaft 
nie mehr als die allgemeinsten Grundbegriffe angeeignet". 
Diese kecke Schmeichelei des _ preußischen Professors ist dahin 
zu ,verstehen, daß dem unermüdlichen Gesetzgeber Friedrich 11. 
die allgemeinen Grundbegriffe der Rechtswissenschaft in kaum 
Iaßlichem Maße fehlten. 

Bald nach Antritt seiner Regierung hatte Friedrich 11. mit 
noch kronprinzenhaftem Anfänger-Eifer den bis heute vie!
gerühmten und wenig gekannten preußischen Rechtsreformator 
Cocceji ermahnt, "dh~ Reform zu fördern". Drei Jahre nach 
der Thronbesteigung jedoch, so erzählt Friedrichs Anwalt Ko
ser, "erhielt Cocceji unerwarteterweise den Bescheid, die Sache 
sei bei den gegenwärtigen Zeitläuften mit Rücksicht ,auf die 
vielen unlöslichen Schwierigkeiten', die sich vor allem aus der 
Finanzlage des Staates ergaben, ,bis auf gelegenere Zeiten aus
z1lsetzen'. So stockte das Werk von neuern." 

Cocceji, den Koser einen "sanguinischen Neuerer" nennt, 
hatte unter den preuß,ischen' Juristen starke Gegner, wie vor 
allem den Präsidenten des OberappeHations-Gerichtes von Ar
nim, die über Coccejis "verunglückte, nur durch Kriecherei 
vor dem einflußreichen Kabinettsrat Eichel überhaupt durch
gesetzte Justizreform" spotteten. Von Coccejis Justizreform 
wissen auch Eingeweihte meistens nur, daß sie ausschließlich 
dazu da war, als Beweis für Friedrichs II. väterliche Fürsorge 
um die Rechtspflege den Ruhm des großen Königs zu vermeh
ren, daß sie im übrigen aber schnell vergessenes und vielfach 
mit barocken Irrtümern des doktrinären Cocceji beschmiertes 
Papier geblieben ist. "Auf der einen Seite zeigt Cocceji's Ent
wurf eine viel stärkere! Abhängigkeit von dem geschmähten 
römischen Recht, als der Verfasser zuzugeben geneigt war; auf 
der andern Seite ist die Geringschätzung gegen die Ortsrechte 
erkennbar. Das Naturrecht, wie Cocceji es gelehrt hatte, wur
zelte völlig im römischen Recht und blieb in dessen enger 
Sphäre festgebannt." Im übrigen, so fährt Koser fort, war 
Coccejis "Corpus juris Fridericianum als Entwurf gedruckt, es 
ist Entwurf geblieben ... Sein Manuskript war,d vergessen und 
ging zum größten Teil gar verloren". 

Die wenigsten ahnen, daß außer der verlorenen, "verun
glückten Justizreform", die ein unpraktischer Jurist entworfen 
und sein in Rechtsfragen gleichgültiger König vergessen hatte, 
noch ein "Projectum desCodicis Fridericiani Marchici" von 
Cocceji hergestellt wurde und nicht seinem Namen gemäß Pro
jekt blieb, sondern Leben und für alle preußischen Lande Gel-
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tung 1;lekam, nämlich in der verhä~gnisvollen Hypotheken~Ord
nung von 1784, die auf Coccejis unpraktischem Projekt und 
seiner Konkurs-Ordnung fußt. 

Friedrich 11. wünschte seit seiner gescheiterten Justiz-Re
form nur noch Vereinfachung. Er wollte "alle drei Instanzen 
in einem Jahre" fertig gemacht sehen und er hetzte "in hellem 
Zorn" seine Richter mit empfindlichen Strafen. Der Wunsch 
nach Vereinfachung beherrscht die Hypotheken-Ordnung Coc
cej.is bis zur gefährlichen Oberflächlichkeit Koser gibt zu: 
"Wohl wurde dabei bisweilen das Verfahren ein wenig stark 
abgekürzt. ,Marsch, marsch, was fällt, das fällt', soll Coccejis 
Gehilfe Jariges einmal gesagt haben.'~ So fiel in der Hitze deS 
Eifers, dem König zu gefallen, auch die grundsätzlich wichtigste 
Unterscheidung zwischen Boden-Schulden und Baugeld-Schul
den unter den Tisch. Sie wurde ersetzt "durch die noch heute 
geltende einfache Zeitfolge der Hypotheken", ohne daß Fried
rich der "Große", der sich grade seine umfangreiche "schmut
zige Wäsche" (seine vielell französischen Gedichte) von Vol
taire reinigen lassen' mußte, geahnt hätte, daß hier über das 
Wohl und Wehe VOll mehreren Hundertmillionen Menschen in 
schludriger Achtlosigkeit ents~hieden wurde. Hunderte von 
Millionen Kinder, Frauen, Greise und in ihrer L~benskraft ge
schwächte Männer mußten und werden im Laufe der Jahrhun
derte durch die J\1ietkasernell ziehe~, die der aufgeklärte Des
potismus eines in allen Gebietep. der Kuns~, Wissenschaft, Ge
setzgebung und Soldatenschinderei dilettierenden Königs ver
fügt hat. 

Wieviel Friedrich H. selber von diesen Dingen verstand, 
geht aus seiner berühmten Haltung im Prozeß des Müllers Ar
nold hervor, von der selbst sein Bewunderer Koser zugibt: 
"Friedrich hat mit seinem Machtspruch in Sachen des Müllers 
Arnold geirrt, im besten Glauben und aus dem edelsten Beweg
grund Unrecht getan." Und von den Richtern, die als Opfer 
der Kabinettsjustiz Friedrichs H. ins Gefängnis wanderten, sagt 
der geschickte Professor Koser: "So haben die Männer von 
1779 in ihrem Männerstolz vor Königsthronen nicht geschickt; 
nicht klug gehandelt, aber untadelhaft, überzeugungstreu, ge
recht." Einer dieser "untadelhaften" Richter, der Regierungs
rat Neumann, hinterließ erstaunliche Aufschlüsse über Fried
richs II. Vertrautheit mit seinen einschneidenden königlichen 
Rechts-Reformen. Der "untadelhafte" Neumann erzähite in 
seinem Tagebuch: "In der ersten Hitze ·hat der König nur gegen 
den einzigen General von Buddebrock geäußert, es hätte' ihm 
sehr geärgert, daß die Neu-Märckische Regirung das römische 
Recht und mehr Sachen allegirt, die er gar nicht verstände, 
da er doch den Codicem (Fridericianum Marchicum) publiziren 
lassen ~ worauf ihm dann dieser geantwortet, der' Codex ent
halte nur eine Prozeßordnung, welches der König schlechter
dings nicht glauhen wollen, worauf der v. B. den Codicem 
hohlen lassen und es dem König nachgewiesen: dieser hat hierauf 
sehr gelärmt, daß man ihm bisher weiß gemacht, der Codex 
'enthielte die Entscheidung aller möglichen Rechtsfälle." 



Nachdem Friedrich IL damals seinen Großkanzler ohne 
Grund beschimpft und Knall und Fall entlassen hatte, erließ er 
am 14. April 1780 die Kabinettsorder, mit der er und der neue 
Großkanzler wieder eiqmal den lange vergessenen Versuch 
einer Gesetzes-Reform erneuerten, obgleich' der Köni~noch 
drei Jahre vorher befriedigt geschrieben hatte: "Die Gesetze 
sind hierzulande hinreichend 'weise geordnet. Ich glaube nicht, 
daß man nötig hat, sie zu überarbeiten." Ober die Kabinetts
order von 1780 schrieb der. "untadelhafte, überzeugungstreue 
und gerechte" Richter Neumann: "Äuf dem Titul-Blatte kann 
keine schicklichere Vignette angebracht werden als ein Hanß 
Wurst mit der Pritsche, denn einwendig . ist der lebendige 
Marckschreyer. Es ist zu verwundern, wie zwei Menschen, die 
schon mit einem Fuß in die Grube stehen, und mehr Cadaver 
als wirkliche, lebende Creaturen sind, noch dergleichen weit
aussehende Projecte, die schon so oft verunglückt, in Publico 
verbreiten, und sich noch so aufblasen können. Man geht le
diglich mit Verblendung des Ptiblici um, der König ist wie ein 
Rohr, welches von jeden Winde bewegt wird, er versteht von 
der Gesetzgebung nichts,. in so weit ist e.r außer Schuld." 

Kritik aus der Erinnerung von rieteT Panter 
Bei Tante Friedeberg in Stettin stand auf dem Schreibtisch 

die Sonne meiner Kindheit: eine kleine Glaskugel mit 
einem Weihnachtsmann drin. Wenn man 'die Kugel auf den 
Kopf stellte, so daß ·ihre Marmorplatte, auf der sie saß,zu 
oberst kam, dann fing es an, in der Kugel zu schneien. Es war 
eine einzige Herrlichkeit. Stellte man die Kugel wieder auf 
den Tisch, so fuhr es fort, zu schneegesföbern. Langsam, ganz 
langsam setzten sich die Schneeflocken dem Weihnachtsmann 
auf die Mütze, auf seinen Ruprechtssack und auf den Bodep 
der Kugel ... sachte, sachte. Erst wenn sie sich alle gesetzt 
hatten, sah man wieder klar. Erbarmungslos klar: der Weih
nachtsmann war eine' kleine Murks-Puppe, und die Schnee
flocken Schnipselehen aus irgend einer Masse. Abwarten ist 
immer gut. 

" 
Ober die Reinhardtsche .Inszenierung des Hamsunsehen 

"Vom Teufel geholt" ist das Entzücken groß; das etwas schwer 
zugängliche Stück soll sogar ein Geschäft sein. Das buchen 
die' mitwirkenden Schauspieler auf ihr Konto, Reinhardt auf 
das seine, ein Jammer, daß die Leute dem Autor Tantiemen 
zahlen müssen:' der Abend ist gilt besucnt, obgleich man sein 
Stück spielt ... Was geht da vor -? 

Nun haben sich die Flocken gesetzt, die berliner Stimmen 
sind verhallt, ich sitze in der Stille, und aus den bunten Map
pen kommen die Erinnerungen ... 

Hamsun? Es war wildgewordenes Wachsfiguren-
kabinett; Spezialitätentheater von wundervollen Chargen 
- es war, in einer kleinen Glaskugel: Deutschland; herrliche 
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Einzelleistungen, aber ohne Harmonie. Ist das noch Theater? 
Es ist nur Theater. 

"Das Theater", hat Reinhardt dekretiert, "gehört dem 
Schauspieler." So ähnlich sagts Gordon Craig auch, nur mit 
ein bißchen andern Worten - und heide haben von sich aus 
gegen uns recht. Das Publikum will die dramatische Erschütte
rung, weinen will es und lachen, bewegt sein will es, und zwar 
in Gefühlen, die latent schon vorhanden sind, und die nur dar
auf lauern, daß man sie ins Freie läßt - geschaffen werden 
soll hier nichts, hier soll einer vorhandenen Menagerie Futter 
gegeben werden... Gilt. Aber wenn dem schon so ist: dann 
sollte es wenigstens sauber zugehen. 

Das Stück HaJ11suns, der von Hause aus kein Dramatiker 
ist, stammt von gestern und wurzelt auch dort. Warum soll im 
Jahre 1929 eine Frau Mitte der Vierziger aufschreien: "Ich 
kann nicht loslassen! Ich kann nicht loslassen!" - Wer ver
langt das von ihr? Sie kann, verheiratet oder nicht, schlafen 
mit wem sie mag; dergleichen ist nicht mehr sehr interessant, 
denn die Welt sieht ja nicht so aus, wie eine unsägliche Pro
vinzpresse sie ihren bürgerlichen Lesern, die auch inserieren, 
vorspiegelt ... 

Dann soll man also das Stück Hamsuns nicht mehr spie
len? Dann soll man es nicht mehr spielen. Aber ummodeln, 
Melodien hineinstreuen oder fortlassen, mit Verlaub zu sagen: 
fälschen - das soll man nicht. Brauchte Relnhardt den alten 
Gihle als fröhlichen Weinbergbesitzer? Das kann man ver
stehen; nur hat dergleichen mit Hamsun nichts zu tun. Ich 
sehe ordentlich den Regisseur im Parkett sitzen und jeden 
Hauch der bezaubernden Komik' Romanowskys ab
schmecken. .. was der da vorführt, ist milde und mundet 
schön; aber wäre Hamsun da gewesen: er hätte sich in 
Krämpfen gewunden. Dieser alte Gihle ist in Wahrheit ein 
böser Monomane in Filzbabuschen, das Herz verhärtet wie 
sein Stuhlgang, ein böser, alter Mann. Der Nabob Klöpfers ... 
es gibt in einem Stück von Kurt Goetz eine der schönsten Re
gie-Anmerkungen; die ich je,mals gefunden habe. Es heißt dort: 
"Herr Müller ist kein jugendlicher Komiker; sondern In
genieur." Das sollte man den Herren Schauspielern in die 
Garderoben malen. Klöpfer hatte eine Rolle (mit vier Rs) 
unter den Händen, er krempelte sich die Ärmel auf. tauchte 
die Arme bis zu den Ellenbogen hinein, wurde von Reinhardt 
am äußersten gehindert ... und gab nur sich selbst: einen gu
ten Schauspieler. Nabob? Kaufmann; der in die Heimat zu
rückkommt? Abenteurer? Nichts davon. Manchmal hatte er 
nichts zu sagen; dann saß er still und ließ nur seine Augen 
spielen ... und dann, wenn das Stichwort herannahte, gab es 
ihm einen Ruck, das Schauspielerische fuhr in ihn, und nun be-
gann er zu spielen. Viel Kunst fürs Geld. ' 

Da ist ein von den Weibern ausgehaltener Kerl, Herr Blu
menschön, .. warum wird er von den Weibern ausgehalten? 
Weil er - am Tag und bei der Nacht - Charme hat; SOBSt 

wäre dergleichen nicht erklärlich. Herr 'Homolka gibt einem 
düstem und rohen Patron; weshalb um alles in der Welt vet'-
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lobt sich ein nettes Mädchen mit ihm? trägt ~ine mannstolle 
ältere Dame ihr Geld zu ihm? alles, weil er so unaus
stehlich ist 1 

Da ist ein Leutnant. .. diese Rolle hat einmal Biensfeld 
gespielt.;. täuscht mich die Erinnerung? Aber so kann sie 
nicht täuschen: Biensfeld trat auf und war ein unglücklicher 
Mensch; schief verliebt, versoffen, er verstand die Welt nicht 
mehr - und was sehen wir hier? Eine Operettencharge, die von 
allen Direktoren reihum engagiert wird, damit s;e immer wie
der dasselbe spiele: sich, den Herrn Julius Falkenstein -
leicht daran ,erkennbar, daß er spricht wie ein in die Erde ge
grabener Mensch, mit Glatze und hohler Stimme. Also an
getan hat er herauszukommen, damit das am Tage stark be
schäftigte Publikum gleich wisse und mit einem leisen Rau
schen quittiere: "Falkenstein!" - Hat dergleicheIl noch mit 
Schauspielkunst zu tun? 

Da ist der Musiker Fredriksen. Nie, seit die Welt steht, 
hat sich ein noch so betrunkener Musiker so bewegt wie Herr 
SokoloH; da ist das kluge Fräulein Moosheim, dessen aufge
weckt berlinische Augen vernünftig über das Ganze hinweg
sehen, die Aug~n sind anscheinend I!ar nicht mitengagiert; da 
ist, lejse und unaufdringlich, Paul Graetz ... aber sagt mir 
doch, was das alles mit Hamsun zu tun hat? 

Gut, nicht mit Hamsun. Also dann: das wäre Theater? 
Das ist gefüllte Milz - nicht Theater. Selbst so eine Leistung 
wie die Lucie Höflichs macht dergleichen nicht gut; einziger 
Augenblick, wo das Dichterische zu spüren ist, ihr Schlußwort; 
wie sie zu dem Neger ihr gefärbtes Willkommen spricht -: 
das ist große Schauspielkunst. Aber sonst schauert es nicht 
von der Bühne herunter: wie nüchtern die Rauschszene im 
Restaurant, wo Komik und Grauen ineinander übergehen soll
ten und wo Leere ist, ausgefüllt von den Mätzchen der Schau
spieler. Diese Figuren werden ruckweise dem Gelächter eines 
nervösen Publikums preisgegeben, das ja gar keine Tragik will. 
Hamsun wird verraten - denn Hamsun macht .sich gar nicht 
über diese Provinzialen lustig. Bei Reinhardt taucht eine 
Horde von mehr oder minder bunt angetuschten Trotteln auf 
- wildgewordene Chargen wie jener Onkel Theodor, der dem 
alten Gihle nachoperettelt. , . 

Man hat zu wählen. 
Entweder das Theater stilisiere, wie es die Japaner tun. 

Dann spielt es sich auf einer völlig andern Ebene ab als die 
ist, der das Publikum grade entronnen ist -: hie Spittelmarkt 
- hie Stil. So machts Chaplin, so macht es eigentlich jedes 
Theater d~r Welt. 

Eine Unterart dieser Stilisierungskunst - nicht, wie Holz
gedacht bat, ihr Widerpart - ist das naturalistische 
Theater. Wenn aber schon naturalistisch; wenn schon genaue 
Nachbildung von Gaslampen und Inneneinrichtung -: dann 
wenigstem; richtig. Ihr seid zu dritt in deinem Arbeitszimmer; 
Paul geht hinaus. Nun ruddelst du mit Erna über Paulchen. 
Sag mal: siehst du. dann wie gebannt in die Tür hinein, die 
jener grade binter sich zugemacht hat? Du denkst gar nicht 
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daran: du siehst Ernachen ins Gesicht und klatschst munter 
über Pauleken. Und so hundertmal - was sind das alles für 
lächerliche Schauspieler- und Theatergebräuche, die man nicht 
mehr sehen mag... . 

Ja, wer mag sie nicht sehen -? Das ist die große Frage. 
Vielleicht hat Reinhardt Unrechtj seine Kassp,·\rapporte aber 
haben recht. Tritt im Theater und auch bei Reinhardt ein 
Dienstmann auf, so tritt die ewige Idee des Dienstmanns auf
immer, immer derselbej vielleicht einmal, in den achtziger 
Jahren vague beobachtet- und nun ewig, ewig kopiert, 
immer derselbe, immer derselbe: die Charge, nicht das Leben. 
Oder ihre neurasthenische Umkehrung: der, ders anders macht. 
Aber vielleicht ver~!änd~ das Publikum die neue Nuance gar 
nicht? Vielleicht gehen die Leute gar nicht mit, wenn ihnen 
einer zeigte, wie sie wirklich sind? Pallenberg hats ihnen so 
oft gezeigtj ich glaube, daß sie doch am meisten dann lachen, 
wenn er sich gewollt dem Schema nähert ... das verstehen sie, 
das geht ihnen ein, da fühlen sie sich sicher. Unser Theater 
ist, wenn es sich naturalistisch gibt, Bürgertheater von 1890, 
mit einer leichten, wenig regenfesten Farbe bestrichen. Kratze 
das Theater - und du hast die veraltete Klasse, die es ge
schaHen hat. 

Dies ist zunächst keine politische Frage - denn es sieht 
auf der linken Seite nicht gar so viel be~~er damit aUSj da 
machen nur die Maschinen mehr Radau. Aber ist das noch 
Hamsun, ist das noch Theater, wenn in so einem Stück,' das 
gefälligst im Dunkeln zu ph()sphoreszieren hat, jeder Schau
spieler aus seiner Rolle ein "Kabinettstückehen" macht? Im 
Bühnenklub sagen sie "Stibinettskackchen", und das ist es auch. 

Und nun noch ein holpriger Text, über den man alle Nase
lang stolpert, und dann Hamsun als Vorwand für ein lebendig 
gewordenes Wachsfigurenkabinett -: es ist nie gut, wenn eine 
Institution sich s.e1bständig macht. 

* 
Da war der Abschied von Berlin viel besser. "Carows 

Lach-Bühne" am Weinbergsweg - diss wah nu janz richtich. 
Erst haben sie uns beinah verhauen: den Tisch bekamen 

wir nur, weil es hieß, Jannings sei mit unSj einer fragte, ob ich 
es wäre, und einen Herzschlag lang verspürte ich, wie schön 
Ruhm sein müßte - und dann kam Aemil nicht, und dann 
machten die das Feld geräumt habenden Leute Krach, und 
der Direktor Carow legte sich' begütigend ins Mittel ... 
Ein schmaler, nicht sehr großer Mann mit ernsten dunkeln 
Augen, so ein bißehen nach Buster Ke.aton' hin, sehr sti]J, sehr 
leise. " ab. Wir dürfen den Tisch behalten. . 

Und lassen ein infernaIisch-ianges Programm über uns er
gehen: Steptänzerj eine sehr gute Akrobatengruppej ein un
sägliches Melodram, in der umfangreichen Hauptrolle die eben
solche Frau Direkternj ein Komiker, über den das Publikum 
jucheit .. , Das Publikum freut sich überhaupt über alles, am 
meisten die Frauen, bei denen der Analhumor jeden ,andern 
hinreichend vertritt - überschrift: das Familienprogramm. 
Und immer noch eine Nummer und noch eine und noch eine .. 
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Die Mitternacht zieht näher scoon... da fängt die Ori
ginal-Posse "Frau Feldwebel" an. Carow hat sich vorher ent
schuldigen lassen; er spiele, sei aber erkältet... Na, da 
möchte ich ihn mal sehen, wenn er nicht erkältet ist; das über
lebte man wohl mitnichten. Seit Karl Valentins Orchestermit
glied habe ich .,icht so gelacht. 

Eine Militarposse? Unmöglich, sollte man meinen. Die 
Assoziationen sind zu schmierig - man will das nicht. Und 
nun noch eine aus der Vorkriegszeit. Und nun noch eine, in der 
doch gewiß. hier und vor diesem Publikum, kein Antimilita
rismus gemacht wird; mir wurde leicht flau. Aber jener 
kam, stolperte, schwang ein paar große alte Stieheln, die er 
jedennoch "jeknillt" haben wollte - und wir waren in Chaplins 
siebentem Himmel. ' 

Was da herausgestottert kommt, hat mit Militär über
haupt nichts mehr zu tun. Hier ist die Stilisierung über jene 
Grenze hinausgeführt, die den Menschen von dem Illenschen
ähnlichen Ding: dem zur Schau Spielenden trennt - hier ist 
ein mit Reismehl bestäubter Clown, mit kleinen schwarzen 
Kreuzchen, wie sie Trier den Clowns als Augen zeichnet, 
mit zwei dünnen, garnisondienstfähigen Beinen, und einer 
Schnauze -'-! Frechheit plus Güte plus Idiotie plus Ver
schmitztheit plus völliger Ignorierung des Militärs -: ein ber· 
linischer Schweiik. 

Der berliner Jargon nennt den "bunten Komiker" mit der 
Kittneese eine "Klamotte". Ist Erich Carow eine Klamotte? 
Ja, das ist er auch - aber er ist doch noch viel mehr. Nun 
wollen wir gewiß nicht hingehen und, wie gehabt, den neuen 
Heiland entdecken; das kann man nach einer einzigen Rolle 
'iiberhaupt nicht beurteilen, das erste Mal wirft einen jeder 
gute Komiker um. Das aber ist er unzweifelhaft. 

Er ist vor allem einmal eines, w'as hierzulande ,so unend
lich selten ist und was man dort am Weinbergs weg zu aller
letzt erwartet hätte: er ist leise. Er ist ganz leise und feder
leicht und in den gröbsten Momenten, grade in denen, zart 
Auch hört man ihn denken - was nicht immer ganz, einfach 
vor sich geht: die Maschinerie in seinem Kopf dreht sich hör
bar, wenn auch nicht stets mit dem gewünschten Resultat. 
Das ganze Gesicht denkt mit.,. Und wenn die Situation dann 
unrettbar verquatscht ist, so durcheinander, daß sie niemand 
mehr lösen kann, dann steht er vor dem Herrn Feldwebel, der 
genau so groß und schnauzbärtig aussieht wie der böse Feind 
bei Chaplin, steht da und sagt ganz leise zu sich selber, als 
inneres Kommando: "Abtreten!" und will es auch blitzschnell 
tun, bis ihn der Feldwebel am Kragen nimmt und noch einmal 
ans Rampenlicht zieht. Und das ganze Malheur ,beginnt 
von vorn. 

Was quat,scht dieser Mannl was brabbelt er vor sich hin! 
Wie holt er aus tiefen Denkpausen unauslöschliches Geläch
ter, so, wenn er - großer Witzl - den Soldaten Neumann als 

.den "neuen Hauptmann" anmeldet, der Feldwebel bekommt 
einen Bombenschreck, merkt zu spät, daß er genarrt worden 
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ist, und brüllt den unschuldigen Neumann- an .. "Sie Himmel
hund ... 1 Haben Sie ... ?" - Nein, der hat nicht. Der Rekrut 
Kaczmarek hat. "Komm mal herI" Ntu kommt e!L heraus. 
Und in diesem Moment, wo er doch allett verbockt ht.l, dreht 
sich Carow zu Herrn Neumann, sieht ihn, der gar nichts dafür 
kann und demgemäß stramm steht, von oben bis unten an und 
spricht ganz leise: "Du bist doch ein dämliches Schwein -" 

Und ich muß sagen, daß ich meinen schönsten berliner 
Theater-Augenblick im Weinbergsweg 20 hatte; Wahrheit muß 
sein. Es ist jener Augenblick, wo sich Soldat Carow einem 
seiner Vereinskollegen zuwendet, der mit der Nichte des 
Herrn Feldwebel ein zartes Abente6er gehabt hat, ein harm
loses, sagen wir es laut, aber eines, das sein Kommißherz arg 
verstört hat. Davon weiß Soldat Carow. Es hat auch schon 
einen großen Krach bei Feldwebels gegeben, mit allen Ver
wechslungen, die nur möglich sind. Aber das hat Carow im 
Augenblick vergessen; was heißt hier Feldwebel und Ka
sernenhof ... 1 Soldat Carow nähert sich dem Kameraden, ganz 
dicht tritt er an ihn heran, seine Auglein glitzern, das Wasser 
läuft ihm schineckbar im Munde zusammen, ein Induktions
strom der Lust durchzuckt ihn, zugegeben: er, Carow, hat ja 
von der alten Liebesaffäre nichts gehabt, das ist wahr. " aber 
der andre? Vielleicht ist der andre - Mann ist Mann - der 
Sache näher gekoJIlmen? Nun hat er sich- an dessen Ohr ge
drängelt, es ist totenstill in dem rauchigen Stall, und Carow 
spricht. "Willy", sagt er, "hast Du mit ihr -?" 

Das wurde nicht nur "gebracht" - das "war da", um einen 
Bühnenausdruck zu gebrauchen, und es war gar nicht als 
Zote da. Es war: Humor, Ironie über diesen ,Humor, Mitfreude, 
die sich in den Bart sabbert ... Gülstorff hat in der Schimeki-
schen um Pallenberg etwas Ahnliches gemacht. Und dann geht 
es allf's drunter und drüber; ich besinne mich -nur noch, wie 
alle: Hinlegenl Aufstehnl Hinlegenl AufstehnI spielten und wie 
Carow, der natürlich nicht dabei war, ganz schnell durch die 
pappene Tür gewitscht kam, ein Mondstrahl unendlicher Scha
denfreude ging über sein Rekrutengesicht, um eines Auges 
Blinzeln zu spät sah ihn der Feldwebel, raus war er, und dann 
bläst ein Signal, so recht m.ilitärisch, ernst, voller Pflichtge
fühl - und Carow, der keinen Ernst Jünger gelesen hat und 
kein nichts und kein gar nichts, 'kommt herein und spricht zu 
den reisigen Helden, die um den Feldwebel herumturnen: "Ihr 
sollt alle essen kommen'" - Nein, mit MHitär hat das nichts 
zu tun. 

Um so mehr aber mit einer merkwürdig routinierten, 
volkstümlichen, einfachen und doch an der Spitze ganz leise 
ins Himmlische umgebogenen Schauspit~lkunst. Und während 
sich in der Schneekugel meiner Erinnerung _ die berliner 
Flocken langsam legen, sachte, ganz sachte - höre ich eine 
leise Stimme, die sagt: -

,,'ck ha die Stiebeln aba jeknillt, Herr Feldwebel - 'ck ha 
!Oe a ieknillt -'" 
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Mimus unter den Juden von Rudolf Arnheim 
S () wie einer, der taub ist, umso schärfer seine AU!i:en ge-

braucht, so finden die Künstler des hebräischen Theaters 
"Habima" für ihr Gebärdenspiel und die Melodie ihrer Stim
men besonders aufgeweckte Kritiker in uns, die wir keine 
Silbe vom Text verstehen. Die Verfälschung, die für also ver
stümmelte Zuschauer eine solche Aufführung erfährt, ist relativ 
ungefährlich, weil nicht, wie in unsern Theatern, Mimik und 
Pantomimik dem Sprachlichen nur als bescheidener Zusatz bei
gefügt sind sondern fast wie auf einer Ballettbühne prunkend 
als Eigenwert paradieren. Und auch der Maler ist nicht un
ansehnlicher Sklave des Dichters sondern läßt seinen Segen aus 
allen Tuben über Kulissen, Kleider und Gesichter fließen. 
Aller Wohllaut und aller Unrat des Spektrums ist abgeladen: 
ein alter Memn hat ein kalkweißes Gesicht, grellrote Augen
höhlen und grün unterstrichene Backenknochen, u~ ein 
Mädchen hat blaue Schatten in die Tiefen ihres weißen Klei
des gepinselt wie auf einem Gemälde . .so wird der Zuschauer 
schon durch sein Auge belehrt, daß hier nicht mit irdischen 
Maßstäben zu. messen 1\ei. Und dies sowohl in dem biblischen 
Drama "Davids Krone" nach Calderon wie ein paar Tage 
später in der Kleinstadtgroteske "Der Schatz" nach Scholem 
Aleichem. . 

Die Krüge, aus denen sich diese Schauspieler einschenken, 
enthalten ostentativ keinen Wein, und wenn einer Pfeife 
raucht, so sieht man keine Tabakswolke. Es sind keine Mit
bürger, die man im Künstlerzimmer besuchen könnte, es sind 
barock dekorierte, sich barock gebärdende Schachfiguren auf 
einem Brett, das nicht d.ie Welt bedeutet sondern sie deutet. 
Die exemplari.sche Wichtigkeit, die diese Vorstellungen für 
uns haben, beruht darin, daß wir einmal großen Theaterstil 
zu sehen bekommen, Theater, das weder vor der pompösen 
Operngebärde noch vor der parodistischen Verzerrung zurück
schreckt und diese Formen mit Inhalt zu füllen weiß. In einer 
Zeit, wo man meint, dem Pathos Schillers die Hormone eines 
untheatralischen Gegenwartsjargons zuführen zu müssen, weil 
Schiller so uns nichts mehr zu sagen habe, ist es doch wohl 
ein gewichtiges Argument, daß wir die feierlichen Töne eines 
andern Dichters, der uns schon deshalb nichts zu sagen hat, 
weil er auf jiddisch präsentiert wird, in so unbefangen opern
haftem Pathos so ausgezeichnet vertragen! Und es ergibt sich, 
was seit langem einmal wieder zu beweisen war: daß es nicht 
auf die Alternative "Pathos oder Konversation" ankommt 
sondern allein darauf, ob es gelingt, die Form mit Leben zu 
füllen. 

Dies gelingt den Habima-Leuten in erstaunlichem Maße. 
Der greise König David erSCheint keineswegs in der Maske 
Kaiser Franz Jo~ephs, er sitzt mit seinen weißen Locken in 
dem Zelt seines faltenreichen Gewandes vor dem Souffleur
kasten wie ein Gebirge; der schöne Absalom schlägt den 
Mantel als eine Toga über die Schulter, und vom Haupte 
wallt ihm ein Zopf aus rotblondem Flachs über den Gürtel. 
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Rabenschwarz, mit einer bis 'zum Schädeldach hinauf gewölb
ten bleichen Stirn steht Salomo, und zu Häupten des Thrones 
ist ein kleiner gold bronzierter Assyrer mit viereckigem Vollbart 
postiert, der, wenn sich die Gelegenheit bietet, mit einem 
Stabe aufstampft. Nun heben sie bedächtig' die Arme und 
wiegen sich gewaltig in den Knien, betrachten einander mit 
rollenden Augen und ordnen sich zu klass'sch kompqnierten 
Gruppen. Und man bemerke, wie diese Getragenheit nicht. 
eine Minute lang leerläuft, mit was für einer beängstigenden 
Unzüchtigkeit der schwarzbärtige Amnon diese Gebärden 
benutzt, um seine Schwester Thamar zu verführenj wie die 
väterliche Zärtlichkeit, die Angst und der Groll des alten, 
David unkonventionell und unmittelbar packend voq~etragen 
sind, während er sich schauspielerischer Mittel bedient, die 
unsre Regisseure als altmodisch verschmähen und die doch die 
ältesten und die dauerhaftesten sind. 

Und selbst in dem Volksstück, in dem All right! gesagt 
wird und von Eisenbahnen die Rede ist, 'findet man diese 
strenge Naturferne durchgeführt, deren Prinzip so geschlos
,sen ist wie bei guter Musik: die Instrumente sind haarscharf 
auf denselben Ton gestimmt, und der ist am einen Abend 
feierlich und am nächst~n karikaturistisch, harlekinhaft. Nun 
tanzt da ein hagerer Schneider wie eine vielbeinige Riesen
spinne zwischen Marktbuden, und ein runder Geldwechsler 
wiegt den Kopf wie eine Grotesktänzerin und sperrt er
schreckend langsam das breite Mattl auf, und zum Schluß gibt 
es einen Hochzeitsreigen des ganzen Ensembles, wobe.i man 
Figur nach Figur in ihrer individuellen Charakterisierung 
auskosten muß, als wären sie in ein Relief eines großen Bild
hauers hineingearbeitet. 

Da einem der Sinn der W orte v~rentha1ten bleibt, horcht 
man wie ein Konzertbesucher auf die synagogalen Melodien, 
mit denen die Schauspieler sich verständigen, Konversations
instrumente, die einen ebenso rätselhaft anmuten, als wenn 
Ameisen einander zwecks Meinungsaustausches mit den Ten
takeln befingern. Es ist mehr Gesang in diesen Reden als in 
un'serm klangarmen Deutsch, die Stimme erhebt sich über das 
Zischen der Konsonanten, spinnt die Vokale durch ganze 
Tonleitern aus, und innerhalb der Melodie ist da noch dies 
Abweichen von der reinen Intonation, dies Hinauf- und Hin
ab zerren der Töne, das die Saxophonb'äser "hot spielen" 
nennen und das für den echt jüdischen Tonfall so ungemein 
charakteristisch ist: der Ablauf wird gestört, kompliziert, mit 
Vorbehalten und ironischen Akzenten gespickt - eine in je
dem Augenblick vom Intellekt j!ebrochene Aktivität. Dies die 

. Eigenart jüdischen Denkens, jüdischer Sprachmelodie. Diese 
Spezies auoo im Foyer, durch das man befremdet wie durch 
eine Välkerschau wandelte. Figuren, wie man sie noch nie in 
dieser Ausgeprägtheit getroffen, kleine Männerchen und 
massiv aufgepumpte Ehefrauen dazu, bewegliche Hälse, listig 
hochgezoj!ene Brauen und sorgenvoll auf die runden Augäpfel 
niedergeklappte Liderdeckel - ist dies der Extrakt oder die 
Degeneration des Judentums? Jüdisch in diesem Sinne, stili-
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sierte Gewandtheit, Fingerfertigkeit als Tanz, Dialektik der 
Gliedmaßen, zur Kunst gesteigerte Grenadierstraße war die 
Aufführung der Komödie ven Scholem Aleichern. Aber wo
her die unbeschreibliche Ruhe der Davidtragödie, diese pom
pös daherroHenden Gewitter ohne den leisesten Beiklang von 
abbiegender Ironie, woher der ungebrochene Gestus und die 
elementare Leidenschaft? Wie ist es möglich, daß derselbe 
Schauspieler, det am einen Abend die ·verführerische Schmieg
samkeit des Mannequins Absalom herzauberte, am nächsten in 
atemlosen Sprüngen die gespenstische Albernheit eines ur
alten Friedhofwächters auf dürre Beine stellte? Wo ist das 
Spezifische in solcher Vielfältigkeit? Wer definiert die Ei~en
art dieses zugleich so edlen und so gerissenen Volkes? 

Werfel oder Das Opfer der Oper 
von Heinz Liepmann 

Es ist nicht unnatürlich, daß die großen Revolutionäre, falls 
sie ihre Ideen durchsetzten - nach einem halben Men

schenalter Reaktio~äre wurden; das ist. der sittliche Ausgleich 
der Kräfte oder die natürliche Abnützung jeder Kraft durch 
die Natur. die sie schuf. Aber unnatürlich im Sinn gesetz
mäßiger Entwicklung ist der Werde~ang Franz Werfels. 

Ein junger Mensch, geladen mit der zweifellos .echten 
Elektrizität von Hunger und Sehnsucht. Die Wolken einer 
verwirrenden geschichtlichen Situation berühren ihn, und der 
Blitz flammt auf: er schreibt Gedichte .. Ohne den Zusammen
praHmit der Wolke historischen Geschehens: Krieg, Nachkriegs
zeit, - wäre seine Elektrizität kaum Blitz geworden; trotzdem 
war er kein Zeitdichter sondern eher Heimatdichter einer ent
wurzelten Generation, seine Gedichte hatten Klang und ein 
junges Pathos, dessen man sich nicht zu schämen brauchte. Ich 
erinnere mich an einen Vers: "Warum, mein Gott, nicht gabst 
du mir tausend Hände, zu heHen, tausend Herzen, zu fühlen?" 
Ich' sehe in der Ausgabe der "Gedichte", daß der Vers jetzt 
anders, ähnlich heißt, aber so habe ich ihn bewahrt und mit 
mir viele. "Warum, mein Gott?'" schrie Werfel und wir' mit 
ihm, und mit Grund; wir waren junge, von. unsern sich töten
den Eltern verlassene, zweifelnde, oft verzweifelnde Kinder. 
Heute aber antwortet Werfel auf die Herzensfrage von vor 
zehn Jahren. Und wie? Mit roten Samtvorhängen, die riesig 
vom Schnürboden herunterhängen; ihre Falten, dem Publikum 
verborgen, sind grün von uraltem Staub und Feuchtigkeit, und 
dahinter spielt die Oper von Gott und seinen Kreaturen. 

Werfel weiß viele Dinge, aber er weiß nichts um sie. Ich 
kann mir denken, daß er plötzlich fragte: "Warum. mein Gott, 
nicht gabst. du mir die Glut, die ewig währt?" Die Zeit, die 
ihn begnadete, war vorbei. Die Glut war aus, das Tempera
ment erlosch, aber nicht der auf/!estachelte Ehrgeiz, nun half 
nur Temperatur, die steigt, wenn Fremdkörper den eignen Leib 
behelligen. Werfel versuchte, sich an fremden Feuern aufs 
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Neue zu entzünden, er schrieb die "Troerinnen" des Euripides 
neu, eine gute, saubere Arbeit, mit viel. offener Empfindung, 
"Bocksgesang", "Spiegelmensch" folgten, - ach, so wütet nur 
einer, der erleuchtet ist von der Erkenntnis eignen Untergangs, 
Es war nun eine Zeit, in der man alles wagen mußte, um sicher 
zu gewinnen, Es bot kein Risiko, unverständlich und paradox 
zu schreiben; auf irgend eine Art würde es immer einen Sinn 
haben - verfluchte Demut der Sprache! - und selbst da, wo 
hinter wilden Worten Sinn stand und Erklärung sinnlicher Be
griffe, war nie Ethos die unwiderstehlich den Dichter treibende 
Kraft sondern Ethik, leere Dogmen, hinter starken Worten 
verkapselt, 

Die Zeit stagnierte, stabilisierte sich, Werfel besann sich, 
Man trug wieder Bürgerlichkeit. Das ist für einen Autor bequem 
und praktisch, denn ein Buch soll die Stimmung des Lesers 
verändern, und wenn diese Veränderung durch Erzeugung von 
Rührung geschieht, durch Beschreibung des Geistes derie
weiligen Lesermajorität, so ist der Erfolg des Ehrgeizes sicher, 

Wedel machte Bilanz: er besaß Intelligenz und eine musi
kalische Empfindung für Worte, Durch langjährige übung ge
wöhnt sich ein Literat daran, nur zu leben, um das Gelebte zu 
verwerten, Konzentrierte Beobachtung ohne persönlichen Ge
nuß, Werfels Rpman "Nicht der Mörder, der Ermordete ist 
schuldig" lieferte in zeitlupenhafter Pedanterie einen unper
sönlichen Beitrag zu der damals grassierenden Vater-Sohn
Literatur, Der Titel zog, das Wort klang nach, 

Wedel ist musikalisch, Seine Leidenschaft für Pathoo 
und Geste hätten· ihn nun vielleicht zu Wagner geführt, aber 
ihm scheint von jeher das Gefühl der Klarheit über sich gelehlt 
zu haben, denn er entschied sich für VerdL Lebte Verdi noch, 
hätte Wedel sich ihm nie ergeben, Er glaubt zweifellos, von 
vielen Kritikern unterstützt, an sein Dichtertum und daß er es 

. ist, der Verdi hilft, Aber in Wirklichkeit ergab er sich dem 
Geiste Verdis und im Übermaß: er verlor den Reiz des sich 
Entwickelnden, Werfel ist klug, aber nur in sich: über sich 
hinaus scheint er unfähig zu sein,zu denken, sonst wäre er 
pädagogischer sich selbst gegenüber gewesen: an seiner man
gelnden Pädagogik ist der Dichter zugrunde gegangen, Er 
wählte Verdi, wo er Dickens oder Swedenborg· hätte wählen 
können: er hätte wissen müs>sen, daß das ihm angeborene Pa
thos, seine südliche Musikalität, der Gegensätze bedürfen, um 
fruchtbar zu werden: aber er verband sich mit Gleichgearte
tem, steigerte sich an der Höchstform seines Ichs, an Verdi, an 
der Oper, Und nun sehen wir das Produkt dieser zweifelhaften 
Ehe: "Barbara oder die Frömmigkeit" im ersten bis fünfzigsten 
Tausend (Paul Zsolnay, Wien), Die Geschichte eines jungen 
Menschen von der Geburt in den neunziger Jahren bis heute: 
durch ihn und durch seine Umgebung sollen die Zeiten charak
terisiert sein, Aber diese Zeiten schwimmen in charakterisie
renden Längen, deren Hilflosigkeit ehrlich erschüttert, mit einer 
Sprache, durch deren Geschrobenheit nur streckenweise klares 
Deutsch, Entwicklung wirklichen Inhalts, Verdichtung wirk
lichen Stoffes schimmert. Wenn Wedel zum Beispiel schreibt, 
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"daß sich ein gelblich umhemdeter Körper wie eine Woge er
hob," - so hat man das Gefühl einer stilistischen Verlogen
heit, die keinem Autor verziehen werden darf. 

Die Komposition dieses Werkes ist bewährt und klar: Ein 
Mann, R., rekonstruiert auf Grund besondern Erinnerungsver
mögens seine Jugend, sein Leben. Aber wozu ist die Rahmen
handlung . konstruiert - Prolog und Ouvertüre, deren Motiv 
sich im pathetischen Nachspi-el wiederholt - wenn dieser Mann 
R. sich doch nicht genug erinnert, so daß der Autor immer mit 
erhobenem Zeigefinger hinter ihm steht und dem Leser sagt: 
"das ist wichtig!" und "dies geschah darum!" - eine klare 
Komposition also, die in sich zwecklos ist. "Das Werk besitzt 
eine Ähnlichkeit mit Dostojewskis großen Romanen", schreibt 
ein Kritiker. Stimmt, auch bei Werfel hat man das Gefühl, daß 
er Dramen schreiben könnte. Sein Dialog ist fast immer aus
gezeichnet, aber die Beschreibung von Helden, Empfindungen 
und Landschaften verliert sich ins Unendliche und Unwichtige, 
man hat das Gefühl, als stünden sie in Klammern wie die Re
gieanordnungen zwischen den Dialogszenen. Werfels Drama 
"Paulus unter den Juden" dagegen litt am umgekehrten Fehler, 
ein neuer Beweis seiner mangelhaften Selbsterkenntnis. 

Werfel hatte das Gefühl, mit "Barbara" seinen "Faust" zu 
schreiben, er hat den Ehrgeiz der Ruhelosen, jedes, aber auch 
jedes Thema rhetorisch zu beherrschen. Es wird zum Beispiel 
der Held R. während des Krieges kommandiert, drei Überläu
fer erschießen zu lassen. Unter der Überschrift "Richtgang" 
wird berichtet, wie der Held sich zwecklos dagegen wehrt, 
schließlich mit seiner Kompagnie im Morgengrauen die Drei, 
die unschuldig sind, doch zur Richtstatt führt und: ,dort dje vor 
Todesfurcht schon Wahnsinnigen laufen läßt. Dieses Kapitel ist 
ebenso wirksam rührend wie verächtlich. Man erinnert sich 
einer ähnlichen Szene in Arnold Zweigs "Sergeanten Grischa", 
Dort ist Männlichkeit, Würde, Wahrheit, die tiefe Trauer er
greift den Lesel; durch die Tatsache der knapp und unkommen
tiert erzählten Handlung: durch die Hilflosigkeit des Einzelnen 
vor der Macht; bei Werfel wird Mitleid erzeugt durch Dialek
tik: jämmerliche Entschlußlosigkeit des Helden, dem die drei 
Verurteilten, ob erschossen oder wahnsinnig, zum Opfer fallen; 
es ist ein Unterschied nicht nur des Stils sondern auch der Ge
sinnung. 

Wäre Werfel ein junger unbekannter Autor,' würde über 
dieses Buch anders zu diskutieren sein. Um der Landschaf
ten Masse, der Fülle dargestellter Gedanken und deren Träger 
willen würde man Phrase und Banalität verzeihen, sie ihm lan,~
sam abzugewöhnen versuchen. Man möchte sich ihn sehr gern 

< bescheidener denken, demutsvoller vor dem Werk; man möchte 
ihn vielleicht auf Reisen schicken, ohne viel Geld, nach Canada 
oder Nordrußland, dorthin, wo es kalt ist. Man würde ihn vor 
der Oper und der Sattheit hüten müssen, und alles das um des 
Blitzes willen, den er schuf, als wir noch jünger und hilfloser 
waren. 
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s. Fischer von Arthur Holitscher 

Samuel Fischer wird am 24. Dezember siebzig Jahre alt. 
Wenn das Leben diese5 Mannes durch sieben Jahrzehnte 

Mühe und Arbeit gewesen ist, so ist es auch ein Leben ge
wesen, das durch Erfolg und Ruhm gekrönt wurde. Es ziemt 
sich daher, an dem Manne und seinem I!esel!neten Leben die 
Gesetze des Gelingens zu erkunden, denn wenn ein Lebens
werk in' solcher Weise der öffentlichkeit, der Gesellschaft, 
der Zeit dienstbar ist, wie es Werk 'Wl:d Leben des seiner Auf
gabe bewußten Verlegers sein muß, so ist es das Recht der 
Öffentlichkeit wie des Zeitgenossen, Ursachen und Ergebnis
sen der Wirkung und der Anerkennung dieser Wirkung nach
zuforschen. 

Die Elemente des Erfolgs und Ruhmes des Siebzigjährigen 
sind: ein niemals versagender Inslinktfür den Wert künstle
rischer Produktion, Urteilskraft und Geschmack, in engstem 
Zusammenhang damit: Menschenkenntnis, sodann: Treue, das 
heißt unbeirrbare Einhaltung eines Niveaus und Standards, 
kaufmännische Fähigkeiten nicht zuletzt, Fähigkeiten. die dem 
Instinkt zur Kunst die Wage halten, und schließlich: jenes 
(geheimnisvolle) Ingrediens: Glück. 

Wer, wie ich, S. Fischer, seine Arbeit, sein Haus dreißig 
Jahre hindurch aus der Nähe sehen durfte, vermag die Rich
tung der Linien wahrzpnehmen, die, aus diesen Elementen 
von Anbeginn' stark in die Gegenwart herübergezogen, wie 
Ströme von Energien in die Zukunft hinüberführen, diese Zu
kunft zu bestimmen berufen sind. Es sind parallele Linien, 
ohne Abweichungen, daher .ist der Strom stark und einheit
lich zur Wirkung verbunden. Seine Kraft hat die schwan
kende Materie: Literatur gelegentlich entscheidend beeinflußt, 
geführt und gefestigt. In jungen Jahren, Jahren der bedingungs
losen Begeisterung und des Glaubens, in denen auch der In
stinkt wach und lebendig ist wie nie wieder, hat Fischer eine 
literarische Richtung, Strömung, Schule sich emporrichten 
sehn, der später viele sie eine zeitlang durchkreuzende, nichts 
anzuhaben vermochten. Die Zeit dichtung oder politische Dich
tung, die wir heute kennen, ist in direkter Folge zu jener na
turalistischen Epoche der neunziger Jahre zu betrachten, die 
Fischer ans Licht gehoben, gestützt und befestigt hat. Die 
Zeitspanne ·zwischen "Vor Sonnenaufgang" und zum Beispiel 
Döblins "Alexanderplatz" zeigt die grade Linie von Fischers 
Lebensarbeit auf. Und ihre Konsequenz. Aber Fischer hat 
auch den Aufstieg mancher starken Individualität unter seinen 
Autoren unterstützt, er hat, als sich Schwankungen einstellten, 
Stich gehalten, und wohl auch menschlich bei manchem stei
len Abstieg nicht versagt. 

Das außerordentlich stark entwickelte Zusammenwirken 
des Instinktes für den Kulturwert der zeitgenössischen Pro
duktion und der ebenso angeborenen Geschäftstüchtigkeit 
macht grade das Talent des Verlegers, des Kunstkaufmannes 
aus. Er darf sich weder von der Scylla ästhetischer Schwär
merei, noch von der Charybdis des "Verdienenmüssens" ver-
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schlucken lassen. Fischer ist denn auch heil durch alle Fähr~· 
nisse rasch emporgeloderter und zu Asche niedergesunkener 
literarischer Richtungen, wie der schweren. und verhängnis-· 
vollen ökonomischen Erschütterungen unsrer aufgeregten Zeit 
hindurchgekommen, und mancher seiner Autoren hat ihm das
heute zu danken. Was kann man denn Besseres von einem' 
Manne aussagen, als daß ~r seiner Zeit gewachsen gewesen· 
sei? Daß er sein Leben wie seine Zeit gemeistert, aus beiden: 
ein repräsentatives Ganze geschaffen habe? 

So steht Fischer und sein Werk heute vor den Zeitgenos
sen. Dieses starke und gute Werk, das mit dem Namen 
Fischer so eng verknüpft ist, wie die Lebenswerke seiner 
besten Autoren mit deren Namen verbunden sind, identisch, 
init einem Begriff, Gefühl, dem Geist und Wesen einer Zeit. 
Es ist ein großes Glück, wenn es einem Manne gelingt, seinen, 
Namen auf solche Art mit seinem .Werk zu verbinden, (Ein 
Glück, dessen S. Fischer jetzt seinen präsumtiven Nachfolger' 
Doktor Bermann-Fischer teilhaftig werden läßt, zugleich mit 
einer Verpflichtung.) 

Das Glück... nicht allein aus menschlicher Zuneigung,. 
sondern aus dem wachen Interesse eines an \ den Zusammen
hängen unter Menschen brennend interessierten Schriftstellers 
beobachte ich dieses merkwürdige, seltene Phänomen: daß ein 
Mensch in seinem Beruf und seinen Lebensschicksalen Glück 
hat, gerne aus nächster Nähe. Wie ich auch wechselvolle 
Schicksale, das Auf und Nieder von Gutun<i Böse in ihrer 
scheinbaren Unlogik an den Leben Vieler in meinem nähern 
und weitern Umkreise, wie ich .auch mein eignes Leben mit 
seinen gewissenhaft notierten Widersprüchen genau betrachte 
und festlege. Das Gliick ... Fischer wurde einmal von schwer
stem Mißgeschick heimgesucht. Das war, als sein Sohn Ger
hart, ein in mancher Beziehung außergewöhnlicher Mensch, 
frühen Todes sterben mußte, Der Tod ereilte den iun~en 
Mann im Jahre vor dem großen Mord der Erstgeborenen. Dac 

mals sah ich ein Schwanken, eine die Grundfesten des Wer-· 
kes bedrohende Erschütterung - doch standen Fischer zwei 
tüchtige hilfreiche Menschen zur Seite: seine Frau Hedwig, 
sein Mitarbeiter Moritz Heimann. Darum hinterließ die Er
schütterung an dem Werk keine Folgen. Heute umgibt den 
Siebzigjährigen ein Stab von jungen, an Kenntnissen reichen; 
dem Werk treu ergebenen Menschen, in deren Händen dem· 
Werke Dauer verheißen ist. 

In das Buch, das wir Autoren des Verlages unsc:rm Ver
leg'er an seinem Geburtstag überreichen werden, schrieb ich 
ein Wort aus meiner eignen Lebenserfahrung, der Erfahrung 
eines ebenfalls an den Rand des Abschiednehmens heran
gerückten Menschen. Ich schrieb: das Alter habe unrecht; 
Taten der Weisheit, die ein alter Mann tue, seien Willens
äußerungen eines von der Erinnerung an ein rechtschaffen. ge
lebtes Leben geleiteten und korrigierten Instinktes. Möge 
Samuel Fischer das Glück des verdienten Mannes folgen, die 
Jahre hindurch, die zu leben ihm beschieden sind, 



Nette Bescherung von Moros 
Na, Herr Schulze, was hat Ihnen denn der Weihnachtsmann 

'g,ebracht? Nun, Hosenträger und eine Flasche richtigen 
deutschen Cognac und ein Paar ... Ach so, das ist von Ihrer 
Frau. Nein, ich meine: der Staat und die Stadt und Doktor 
Schacht und so. Na, dann woHn wir uns mal zusammen hin
setzen und ausrechnen. ' 

Also, da sind erst mal die Städtischen Gaswerke. Was, 
Straßenbahn? -Ach so, Sie haben noch kein eignes Auto. 
Stimmt. Daran kann man zu leicht vergessen, wenn man sich 
so immer mang die Ge~etzg~ber aufhält. - Gut, nehmen wir 
zuerst die Straßenbahn. Sie müssen umsteigen, wenn Sie zur 
Arbeit fahren. Da hatten Sie bisher eine Monatskarte für zehn 
Mark fünfiig, und jetzt kostet die siebzehn Mark.. Tja, da 
haben Sie sechs Mark fünfzig mehr zu zahlen. Und Ihre Frau? 
Sie meinen, die muß auch viel Straßenbahn fahren, weil Sie 
,so welt draußen wohnen? Na, doch höchstens sechs Fahrten 
in der Woche. Macht sechsundzwanzig mal fünf Pfennig im 
Monat, bloß eine Mark dreißig mehr als früher. Und die 
Kinder? Nein, die kleine kostet ja noch so gut wie gar nichts, 
aber der größere, der braucht' schon ein Sohülerabonnement, 
eine Mark fünfundzwanzig mehr als bis jetzt. Sagen wir: für 
~l.ie ganze Familie kostet die Bahn den Monat rund zehn Mark 
mehr - da können Sie sich am Sonntag sogar noch 'ne Unter
grund leisten. 

Und nun das Gas. Das haben sie von sechzehn auf acht
zehn Pfennig den Kubikmeter erhöht. Ist ja kaum der Rede 
wert, wo Sie doch nur für drei Mark den Monat Gas brauchen: 
macht siebenunddreißig Pfennig mehr. Und Elektrizität ver
brennen Sie auch nur für drei Mark fünfzig? Die kostet nun 
statt sechzehn Pfennig zwanzig Pfennig die Kilowattstunde. 
Gut, kommen_noch mal achtundzwanzig Pfennig zu. Und' das 
hißchen Wasser, bis jetzt fünfundsiebenzig Pfennig. Da müssen, 
Sie künftig grade eine Mark zahlen. Sehen Sie Herr Schulze, 
es ist a1so halb so wild. Wasser, Gas und Elektrizität kostet 
Ihnen den ganzen Monat über nur eine Mark fünfzig mehr. 

Na, und dann ,die hähern Beiträge für die Arbeitslosen
versicherung. Das 1st doch Sache von den Unternehmern; die 
haben, doch deshalb soviel Krach geschlagen, weil ihnen das 
die ganze Wirtschaft übern Haufen wirft, Ach so, stimmt ja, 
da müssen die Arbeitnehmer auch die Hälfte von zahlen. Macht 
bei den zweihundertfünfzig Mark, die sie im Monat ver
dienen ... erlauben Sie mal, ein halbes Prozent Erhöhung sind 
eine Mark fünfundzwanzig den Monat und für Sie zweiund
sechzig Pfennig. Ist ja auch noch nicht so schlimm. 

Aber Sie rauchen, was, Herr Schulze? Ihr einziges Ver
gnügen? Das muß bestraft werden. Wieviel rauchen Sie denn 
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so 7 Zehn Zigaretten täglich cl vier? Und Ihre Kollegen 
rauchen noch mehr? Na, bl.eiben wir. mal b.ei den zehn; das 
sind dreihundert den Monat. Auf tausend Stück kommen jetzt 
eine Mark fünfundzwanzig Materialsteuer hinzu, und bei Vier
pfennigmarken noch eine Mark zwanzig Banderolensteuer . 
Wenn die Fabrikanten und die Händler nur um so viel er
höhen, wies ihnen selber kostet, macht das fiir Sie achtund
dreißig und sechsunddreißig, sagen wir: rund fünfundsiebzig 
Pfennig den Monat.. Ist ja gar nicht so gefährlich. Das macht 
also alles ~n allem kaum dreizehn Mark im Monat oder hundert
fünfundfünfzig Mark im Jahr. 

Ach so, und dann haben sie jetzt im Reichstag noch die 
Zölle beschlossen. Den Getreidezoll haben sie so um knapp 
dreißig Prozent erhöht und den Viehzoll um fünfzig Prozent. 
Ob nun auch das Brot und das Fleisch teurer wird? W1ssen 
Sie, Herr Schulze, ich habe mich im Reichstag bei den Ab
geordneten erkundigt - alles echte Leute; die sagen, es wär 
aUes nur scheinbar. Aber wir wollen mal ganz vorsichtig rech
nen. Ich habe da neul~ch eine Untersuchung vom Statistischen 
Reichsamt gelesen, da stand drin: eine Familie wie Sie und 
mit Ihrem Einkommen verfuttert im Jahr so etwa zweihundert 
Mark für Brot und dreihundertzwanzig Mark für Fleisch. Nun 
soll mal das Brot von wegen der Zölle nur um fünf Prozent 
teurer werden und das Fleisch um zehn Prozent steigen, dann 
kommen auf Sie zehn und zweiunddreißig, macht zweiundvierzig 
Mark mehr. Aber fürs ganze Jahr. Nun nehmen Sie die andern 
Erhöhungen, die Tarife' und so, noch zu, dann kommen Sie 
grade auf so ~auf zweihundert Mark im Jahr. Na, das kann doch 
bei Ihrem Einkommen von dreitausend Mark gar nichts aus
machen, zwsihundert Mark mehr oder weniger. 

Was is Ihnen denn, Herr Schulze? Sie sind ja ,ganz rot 
geworden, Herr Schulze. Na, nun regen Sie sich man nicht 
auf, mitten unterm Weihnaohtsbaum. Warum Sie das grade 
zahlen müssen, bei Ihren dreitausend Mark? Sehen Sie mal, 
Herr Schulze, ich glaube, Sie kennen gar nicht die Not unsres 
Volkes. Sie wissen nicht, wie schwer es andern heute haber!. 
Da habe ich vor kurzem irgendwo gelesen: da gibt es einen, 
der muß von seinem Einkommen über siebzig Prozent Steuern 
zahlen. Ich glaubs ja nicht, aber ich habs gelesen. Na, und nu 
sehen Sie mal, nu denken Sie mal, wenn Sie siebzig Prozent 
an den Staat abgeben müßten: na, da würden Sie doch ganz 
glatt verhungern. Sehen Sie mal, der arme Mann muß von 
allem, was er über achtzigtausend Mark im Jahr verdient, 
vierzig Prozent an den Staat abgeben. Und wenn er nun noch 
dreihunderttausend Mark drüber einnimmt, dann muß er jetzt 
gleich hundertzwanzigtausend Mark davon Einkomm'ensteuer 
zahlen. Natürlich bringt er d~e paar Kröten, die er noch be
sitzt, über die Grenze. Aber in Zukunft braucht er nur noch 
hunderttausend Mark zahlen. 
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Sie meinen, der hat immer noch genug, der könnte ruhig: 
noch mehr zahlen? Das verstehen Sie nicht, Herr Schulze. 
Das ist nämlich so: Die zwanzigtausend Mark, die der Staat 
nicht mehr kriegt, aus denen wird Kapital. Und die paar Mil
lionen, die der Mann vielleicht noch draußen v~rsteckt hat, die 
holt er dann wieder zurück nach Deutschland, und die werden 
dann auch KapitaL Und das ganze Kapital arbeitet dann, und 
danngibts keine Arbeitslosen mehr, und dann brauchen Sie 
keine Arbeitslosenversicherung mehr zahlen, und daIm werden 
die Straßenbahnen billiger, und zum nächsten Weihnachten 
kriegen Sie dann Ihr ganzes Geld wieder. Haben Sie verstan
den, Herr Schulze? 

Orfine Weihnachten von Erieh Klistner 

960 

Die Sonne sohien, als ob sie wer bezahle. 
, Und der Dezember ruelt sioh für den Mai. 

Man saß im F.reien wie in. einem Saale. 
Die Blumen blühten schon zum zweiten M.al~. 
Europa war die g.rößte Gärtnerei. 

Das war ein Wetter wie für Badeihosenl 
Und 'nur den Kohlenhändlern wurde kalt. 
Die Feiertage dufteten nach Rosen. 
Und s,o marschierten alle Arbeitslosen 
mit ihren Kindern in den grünen Wald; 

Es sah fast aus v,rie eine Sommerreise. 
Sogar die kleinsten Kinder froren kaum. 
Im Walde bildete man später Kreise 
u.nd stand versonnen und familienwdse 
rings um je einen echten Weihnaohtsbaum. 

Man war sehr fröhJich, und man hüpfte Reigen. 
Ein Greis be.schrieb, wie Gänsebraten schmeckt. 
Es nahten Rehe, um sich zu verneigen. 
Die Vögel s.aß·en scMmmernd in den Zw-eigen 
und wirkten, auf Entfernung, wie Konfekt. 

Es war nur schade, daß man sich nichts schenk1e. 
Doch da die Kinder lauter Sonne sahn, 
kam es, d,aß sie kein Herzeleid bedrängte. 
In ein paa.r Bäumen baumelten Erhän~te, 
mit weißen Köpfen, wie aus Ma.rzipan.· 

Am Abend, als die Nebel niedersanken, 
erschien im TannenwaLd Herr Müller-Franken 
und sprach: "Die Witterül1g ist einzig der 
Bemühuo,g, der RegierlIDl! zu verdanke·nl" 
Da lachten alle. Und' da weinte er. 



Bemerkungen 
Stampfer und der Journalismus 

In denselben regelmäßigen Inte~
vallen, in denen der ParteI

katender Funktionärkonferenzen 
:ansetzt, muß Herr Stampfer vor 
,den berliner Vertrauensmännern 
der Sozialdemokrati&ohen Partei 
den ,Vorwärts' verteidigen. Eine 
undankbare Auf.gabe lürwah~, -
doch er erfüllt sie mit dem Mute 
der Verzweiflung. Es heißt dan:'l 
im offiziösen Schlacht-berioht:, "In 
längern Ausführungen nahm 80-

dann Gen. Stampfer z~ Presse
'frage Stellung." Bei der letzten 
,solchen StelLungnahme fiel ein 
Stampferwort, das verdient, einer 
noch zu schrei,benden modernen 
Lehre 'vom Zeitungswesen als 
Motto vorangestellt zu werden. 
Es enthüllt restlos das große Ge
'heimnis. wrurum eine Sorte von 
Zeitungen, unter denen der ,Vor
wärts' die' erste SteHe einnimmt, 
'so bodenlos langweilig ist. 

Stampfer sagte: "Wenn über 
:fehlenden Eifer des ,Vorwärts' bei 
.der VorbereitunI! der Kommunal
w,ahlen Klage geffihd werde, so 
möchte er darauf 'hinweisen, daß 
seit dem August dreihun<lertfÜDf
undsiebzig Zeitungsspalten mit 
Artikeln kommunalen Inhalts an
gefüllt gewesen seien. Das er
gäbe ein Buch von achthundert 
Seiten. Ober die Qualität könne 
man streiten. Er halte die Quali
tät für gut. Sei jemand andrer 
Ansioht, so möge er bedenken, 
.daß die Arbeiten nicht allein von 
"Vorwärts'-Redakteuren stamm
ten, sondern zum großen Teil von 
pro.rnnenten Genossen aus der 
berliner Kommunalverwaltun.g." 

Das genü.gt zur Erhebung der 
Anklage wegen Beleidigung eines 
ganzen Standes. Die Auffassung, 
,der Jowrnalist sei ein Mensch, 
der Spalten mit Arti,keln anfülH, 
,ist eine Herausforderung des 
Journalistenstandes und zugleich 
.eine ganz ungeheure SeJ'bstbe
ziohti.gung. Zweck der journalisti
'schen Arbeit ist, einen möglichst 
gr,oßen Teil der Wirklichkeit 
einem möglichst großen Teil d,es 
,Publikums in möglichst richtiger 

Weise zum Bewußtselu zu b.rin
gen. (Selbstverständlich giM es 
kein objektives und neutrales 
"Riclltig". "Richtig" schließt die 
Absicht :w beeinflussen und zu 
erziooen ein.)' Die journalistische 
Aufgabe ist also, mathematis.ch 
ausgedrückt, eine Ditferentialauf
gabe, die Zeitung ein Maximal
problem. Kriterium des Erfolgs: 
ihre Lesbaa-keit. Eine Zeitung ist 
um so besser, ein je größerer Teil 
ihres Textes von einem je größern 
Teil Ihre1' Leserschaft wirklich 
gelesen wird. Der W~kungsradius 
einer Zeitung wird mcht allein an 
ih,rer AuHage gemessen., sondern 
ist eine Funktion, abhängig von 
der Relation, zwischen Au:fla.ge 
und gelesenen Zeilen. Eine Zei
tung mit neunzigtausend Exem
plaren Auflage, die so schlecht 
ist, daß durchschnittlich bl08 ein 
Drittel ihres Textes von allen Le
sern gelesen wird, hat die gleiche 
Wirkunlt wie eine Zeitung mit 
vierzigtausend Auflage, die so gut 
ist, daß durchschnittlich dreiVIer
tel ihres Textes von allen Lesern 
gelesen wird. Daraus resultiert 
die Aufgabe der Zeitung, eIDen 
möglichst lesbaren StoU herzu
stellen. (Selbstverständlich im 
Rahmen jene.r Grenzen, die im 
Wesen der Publizität selbst 
liegen.) 

Aber es ist nicht der Zweck 
der iournalistischen Arbeit, teu
res DruckpapIer duren schwarze 
Farbe zu entwertell und damit 
andern PaplersorLen Konkur,renz 
zu machen, die für ihre besonde
ren Zwecke den Vorteil haben 
unbedruckt zu sein. Die Ver· 
wechslung von Langeweile mit 
Würde entspringt der Kon
kurrenzangst der Talentlosigkeit. 
Es ist eine Verleumdunl! der 
"geistig g,ewaltigen sittlich be
deutsamen BewegungUdes Sozäa
!ismus (.zu deren Verdolmetsch,ern 
Stampfer sich zählt), daß sie lang
weiHg, öde und ledern dargestellt 
werden müsse. Das liegt nicht in 
ihrem Wesen, sondern in dem 
Wesen jener verkrachten Partei
sekretäre, die sich für Journa
I.isten halten, weil sie Zeitungs-
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beamte sind. Wer diese elemen
taren Gesetze der Zeitung, die 
nur Nutzanwendungen elemen
tarer ErkeuntniSlie der Massen
psychologie sind, nicht anerkennen 
wiU, wer die souveräne Freiwillig
keit d'es ZeHungslesers nicht 
achtet, wer seine Aufgabe hier 
gelöst hält, wenn· er Zeitungs
spalten mit Artikeln füllt, und 
seien sie von prominenten Ver
tretern der Kommunalverwaltung, 
der . d·ad sich nicht wundern, 
wenn der Leser zu dem einzigen 
M.i.ttel de:r Notwehr greift und .....:. 
streikt. BrUtIO Frei 

Fascislisehe Bevölkerungspolitik 

In den ,Süddeuts·chen Monats
heften' , in denen bekanntlich 

Herr Paul' Nicolaus Coßmann 
se'ine wissens·chaftlichen Inspi
rationen niederschlägt, die dann 
in verd.ünnter Form. durch die 
,Münohner- Neuesten Nachrichten' 
aut den Tagesmarkt gelangen, 
hat vor einiger Zeit Richard Kor
herr zur Frage d(.s Gebur.ten
rückgangs eine g'anze Sonder
nummer 'vollgeschrieben, die 
mit dem gewohnten Tamtam 
in die Welt gesetzt worden 
ist. Weis·e und Text Os
wald Spengler schrieb dazu ein 
ebenso unwa.hrha-ftiges wie ge
hässiges Vorwort atmeten 
solche Quanten Mussolinischen 
Geiste·s, daß der Duce, wie Herr 
Coßmann beseligt verkündet, 
das Korher·rsche Produkt eigen
händig ins Itali'enische übersetzt 
und seinem Volke als ·besondere 
Festgabe geschenkt hat. über 
den in der Wissenschaft völlig 
unbekannten Autor der Original
arbeit erfä·hrt man, daß er aus 
Regensburg stammt,' mit Speng
lerschem Blut geimpft ist und es 
ablehnt, sich als Hochschullehrer 
zu betätigen, um "freier zu sein 
in dem Kampf, den er in Vertei
digung der westlichen Zivilisation 
zu führen beabsichtigt, die von 
einem Komplex lügenhafter Ideell. 
bedroht ist, die von der univer
salen Verbrü·derung Lur Glück
seligkeit aller, vorn friedenspen
denden Edonismus zur Beschrän
kunl! der 'Geburten reichen." 
962 

Korherr sucht das alte, schoD 
von Wilhelm dem Zweiten prote
g,ierteGespenst der gelben und 
schwar1!en Gefahr wieder zu be
schw&ren, der' Untergang des 
Abendlandes ist ihm wie seinem 
Trainer Spengier gewiß, fall$ die 
unaufhaltsam weiterg,ehende Ge
burtenbeschränkung nicht von 
den westeuropäischen Staaten 
dtuch schärfste Repressivmaß
nahmen bekämpft. wird. Das Em
porkommen der Masse zu Wert 
\1.nd Geltung, die Oberschätzung 
des Wirtschaftlichen und des So· 
zialen in der Demokratie soll den 
Verfall und rod der. Seelll und 
damit der Religiosität bringen, 
und hier .sollen auch die Wurzeln 
des Geburtenrückgangs, der Ver
äußerlichung und' allmählichen 
Selbstvernichiung der .gesamten 
Kultur liegeli. Ausgangspunkt 
dieser tnnern ZersetZung ist die 
Weltstadt, zu ihr geh'ört die wilde 
M'asse, brutal und ohne Idee, 
_hier schwärmt man gleichzeitig 
für Humanität 'urid WeItfrieden, 
hier verfälll das Ideal der Fa
milie, hie-r ,hat die EmanZipation 
der Frau' zur Empfängnisverhü
tung und zur Abtreibunlt und da
mit zur' Zersetzunl! und Schrump
fung des Volkskörpers geführt. 
Die auch im. Bauerntum ein
setzende Entvölkerung und Ver
ödung ist eine Folge der kapi
talistisc·hen Verkehrswirtschaft, 
die das Land aufsaugt und den 
einst mit der Scholle verbundnen 
Bauern in den Produktionsproz'eß 
der Wirtschaft einbezieht. 

Das ist der Niedergang der 
weißen Rasse. Das Gespenst der 
gelben, schwarzen und roten Ge
fahr er·hebt sich, die furchtbare 
Auseinandersetzunlt zwischen dei' 
weißen und den fremden Rassen 
naht. Und das Rezept gegen die
sen Ras.senselbstmord, im beson
dem .gegen den Untergang des 
deutschen Volkes: eine seelische 
Umstellung im Sinne eines Ahnen
und Naohkommenkults, Erziehung 
der Jugend zur Arbeit nicht zum 
Sport, Bindung an den Boden, 
Kampf gegen Landflucht, Kampf 
gegen die gesetzliche Erleichte
runl! der Ehescheidung, gegen die 
Milderung der Abtreibungsstrafen, 



hed'eutende, Silnkung der B~ol· 
dung der ledigen Beamten, hohe 
Junggesellensteuer, wirtschaft
liche Sicherun!! und Begünsti
gunI! der' kinderreichen auf 
Kosten der ktnderarmen Familien, 
Wahlreoht nur für Mütter und 
dergleichen mehr. Alles in allem 
'eine Rückkehr zu den Formen 
.. germanisch - gotisch -katholischer 
Religiosität" . 

.. Die Zahl als Machtfaktor", die
ses StichwDrt setzt Mussolini dem 
Aufruf an seine Untertanen, 
mehr Kinder zu gebären, voran, 
er schreit nach weitem zehn 
Millionen Italienern, nachdem er 
knapp ein halb Ja.hr, vorher, als 
et' Kolonien forderte, den italie
nischen Booen als zu kJein im 
Verhältnis zu dem Geburten
überschuß erklärt hatte. Die 
gleiche Taktik verfolgen seine 
hiesig'en Nachäffer. Bald bejam
mern sie den angeblkhe,n Nie
dergan!! der Qualität duroh den 
Aufstiel! der breiten Massen, 
bald verlangen sie schranken
lose VermMrung zwecks Auf
lü~ung <leI" germanisc'hen Ras,se. 
DIe Seelenumstellung, die sie 
fordern, ist in Wirklichkeit nichts 
an<lres als die restlooe Wieder
herstellung eines feudalistisch
knechtischen Zeitalters mit Ab
sperrung des Landes gegen die 
Stadt, Arbeitssklaverei und Ge
b~rzwang, mit kulturwidrigen 
EI~engunge.n der Bewegungsf.rei
helt des Emzelnen. Alle sozialen 
Forderungen und unerläßliche~, 
aus den Gesellschaltsverhältnis
sen sich ergebenden Maßnahmen 
lehnen sie, soweit sie nicht in 
ihre Additionsmaschinerie sic,h 
einfügen, ab; den Götzen Rasse 
Nation und Staat wird bedin~ 
gungslos I!eopfert, und wenn bei 
diesem Bevölkerungsexperiment, 
das natürlich militärischen Rück
halt braucht, eines Tag~ wieder 
die Völker sich an die Schädel 
geraten sollten, nun, dann ist das 
der für diese Art von Politikern 
jederzeit willkommene Aderlaß. 

So wird in Rom und in Re-
gensburl! Weltgeschkhte ge-
macht. 

Julian Marcuse 

Das Nachtges!'f'ns1 
S eit ~onat~n b~tätigt sich in' 

Berhn em Embrecher,' das: 
.. NachtgespeJ1st". Er geht nachts: 
in die Wohnungen, jagt den 
Schlafenden entsetzlichen Schreck 
ein, stiehlt Geld und Schm~ck
sachen. Mittwoch nacht etlebten 
wir diese Aufregung. ' 

Wir bewohnen eine Dreizim
merwohnung in der ersten Etage 
Gartenhaus. Unsre Tochter er
wachte dadurch, d,aß ihr eine im 
Blendlicht einer Taschenlampe 
erkennbare Männerhand das: 
Deckbett fortzog, und hörte eine 
merkwürdig sanfte Stimme 
sprechen: "Ilse, du kennst mich 
doch ... bist still •. , Ich will dich 
doch nur mal - -I Laß mich 
doch nur mal ... 1" Unser Kind, 
mit seinem Vornamen ange
sprochen, :rief entsetzt: "Mensch, 
wer bist du, mach hier Licht an,. 
sofort Licht ~I" Das Nachtge
spenst flüsterte: "Nu, mach keen 
Krach, mach keen Krach, mach 
keen Krach ... " Unsre Tochter" 
in der Erwartung von Licht, war-' 
tete einen Moment, sah und 
hö:rte. nichts mehr, sprang auS' 
dem Bett, rief die Eltern zu HiHe. 
Wir standen im Dunkeln. Wir 
suchten eine Taschenlampe her
vor und stellten dann folgendes 
fest: Die Wohnungstür stand 
weit oHen, die' Hose meines 
Mannes und mein Mantel lagen 
auf der Schwelle, die Sicher
h~its~ette war durchschnitten. 
dIe Sicherung des Lichts war los
gedreht, die Telephonschnur war 
ebenfaJls durchschnitten. Wir rie
fen um Hilfe. Haus'bewohner 
alarmierten das überfallkom
mando. Zwei Schupos kamen" 
leu.chteten die Wohnung ab. In
ZWischen hatten wir den Verlust 
v,?n drei wertvollen Ringen so-' 
wie des Portemonnaies meiner' 
Tochter aus ihrer Handtasche 
die im Innern den Namen "I1se'~ 
trug, festgestellt. 

Nach den Schupos kam ein 
Polizeiinspektor. Sein erstes 
Wort lautete: "Typisch, Nacht
gespenst! Der geht nur an leich
tere Schlösser. Sie schützen sich 
am besten' durch einen Klinken
spanner für ein paar Pfennige." 
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Und ging. Ihm folgte der Krimi
'nalbeamte: "Der ~at ja schön 
'hier heute nacht in Schöneberg 
,gehaustI" sagte er: "Um drei Uhr 
zwanzig kam der erste Anruf. Sie 

. sind der dritte oder vierte diese 
:Nacht. Einer andern überfalle
:nen Frau hat er den Finger so 
tief in den Hals geschoben, daß 
'sie nicht schreien konnte." Haus
,genossen hatten schon, da wir 
doch nun ohne Telephon waren, 
die großen berliner Zeitungen 
'von dem überfall unterrichtet, 
dahingehend, daß von 3 Uhr bis 
{) Uhr nachts vier überffulle des 
'Nachtgespenstes in Sdtöneber11 
gemeldet worden seien. Bis auf 
-einen unscheinbaren Scherz
'artikel in der ,Voß' erschien 
-nichts, obgleich sich inzwischen 
'verschiedene JournaJisten bei 
uns informiert batten. . 

Die VermutunI!, daß die Polizei 
die Veröffentliohung nicht will, 
'liegt auf der Hand, :r.umal die 
Leitungen ihren eignen Ange
stellten Berichte über diese Vor
'fäHe nicht abgenommen ·haben. 
Als das "Nachtgespenst" seine 
Tätil!keit begann, waren alle 
'Blätter voll von Nachrichten. Seit 
vierzehn Tagen herrscht Schwei
gen - wer hat da a·bgeklopft? 

. Aber das Nachtgespenst ist wei
ter an der Arbeit. 

Seit Monaten beunruhigt die
ser Einbrecher die ganze Stadt, 
und nur die Leidtragenden wissen 
-darfrber Bescheid! Vergeblich 
'sucht man in der Presse nach 
Warnungen der Polizei. Sollen 
-die zarten Nerven des berliner 
Westens nicht aufgeregt werden? 
WiU die Polizei ihre Unfähigkeit 
verheimlichen? Sollen erst noch 
Hunderte von dem Verrückten 
.heimgesucht werden? Wenn in 
einer einzigen Nacht drei bis vier 
Fälle gemeldet werden, wieviel 
macht das im Jahr? Wieviel Ein
brüche sollen erst noch vor
kommen? Wozu ist die Polizei 
da? 

Rfgina Rubm 

DIe Bügelfalte des Frontsoldaten 
Vor m.ir liegt ein schmaler Band 

,mit Eselsohren und aufs Hef
tigste vom Zahn der Zelt benagt. 
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Er fiel aus einer alten Kiste. 
Dieser Band heißt: "Fran:r.ö
sisches Tornisterwörterbuch". 
Kamerad;erinnerst du dich noch? 
Du nahmst es mit ins Feld. Was 
drinstand, stammte von einem 
bessern Offi:r.ler. Die rund zwei
hundert Seiten sollten dich mit 
der Sprache des Erbfe:ndes ver
traut machen. "Jeder bedenke, 
daß in Feindesland vom Ver
stehen eines einzigen Ausdrucks 
oft viel abhängen kann, für den 
Dienst sowohl wie für d·en Sol
daten selbst." 

Der Inhalt sah danach aus. 
Auf Seite 165 zum Beispiel be
ginnen die "Gespräche in Fein
desland". Sie fünfzehn Jahre 
nach dem Stahlbad durchzulesen 
ist lehrreich und macht Spaß. Es 
sind Gespräche beim Requirieren 
und auf Vorposten, ,Gespräch~ 
mit dem Sohneider und im Wirts
haus. Wer auch nur eins bei 
dem Schlamassel so geführt hat, 
der hebe die Hand. Sie geben 
den Krie~ noch weit naiver als 
der kleine Moritz i·hn sich je 
vorgestellt hat. Der Herausgeber 
verwechselt gründlich das Kasino 
mit der rauhen Wirklichkeit. Die 
Gespräche atmen den Geist von 
Se dan, nicht den vom Chemin 
des Dames. 

"Haben Sie kein größeres 
Zimmer? Das Bett muß Hsch 
überzo!!en werden!" "Besorgen 
Sie mir frisches Wascbwas<erl" 
"Sor~en Sie dafür, daß der Herr 
Hauptmann !1leich nach dem Ein
.rücken Frühstück bekommt." 
"Kaltes Fleisrh, Schinken, ,ge
kochte Eie,., Brot, Butter, Kilse 
und eine Fla.che W .. in." - Na, 
denn man Prost! Dies Gan~e 
scheint eine Instruktion für Offi
ziersburschen zu sein. Zum min
desten ,offenbart es, was dem 
Herausgeber im Krielfe am wich
tir>sten schien. Dem Heraus~eber 
schien im Kriege am wicbtigsten, 
daß der Offizier seine Bequem
lichkeit hatte. 

Oder beim Requirieren: "über 
das Empfan~ene leiste ich Quit
tung." "Auf Grund dieser Quit
tung werden Sie später entschä
digt." - Welcher Krieg ist denn 



da gemeint? Doch nicht der 
letzte? Fehlt nur, daß einer 
kommt und daraus unsere hu
mane Kriegsführung herleiten 
will, 

Man lese nur diese Wirtshaus
befehle berauschter Etappen
)'eutnants: .. Kellner, bringen Sie 
mir dte Zeitung!" .. Diese Zei
tung !st von vorgestern; bringen 
Sie mir die neueste Nummer," 
.. Kellner, es ist hier zu dunkel 
zum Lesen!" .. Reichen Sie mir 
gefälligst meinen Mantel." .. W ol
len Sie mir nicht beim Anziehen 
behilflich sein?" - Und das noch 
auf französisch! Ich weiß nicht, 
was manche Leute ~egen den 
Krieg haben? - es muß doch 
erquickend gewesen sein! Wo 
kann ein Mensch UD Frieden 
sich sowas' leisten: ,,Herr Wirt, 
die BedienunI! ist schlecht. Der 
KeNner ist zu langsam," .. Wir 
verlangen einen andern Kellner. 
Sonst werden wir einige Sol
daten zu unsrer Bed~enung ho
len'" .. Das Billardspiel muß auf
hören; das ewige Geklapper der 
Bälle stört unsre Unterhaltung'" 
Im Vorwort heißt es treffend: 
.. Was im Buche steht, muß, um 
seinen Zweck zu e.rfüllen, in den 
Kopf des Besitzers hinein." Also 
schmiß ,der Besitzer das von den 
Ratten angefressene Brot aus 
dem Unterstand und 1ernte mit 
·knurrendem Magen: .. Pourrais
je avoir un sandwich?" "Kann 
ich ein Butterbrot bekommen?" 

Folgt ein Gesp.räch mit dem 
Schneider, Was ·der· Verfasser 
hier an Fronterfahrung hinein
gelegt hat, gehtanf keine Kuh
haut, Die den Krieg nicht mit
erlebt hahen, wissen seit Re
marque, wie zerlumpt, verdreckt 
und brüchig wir ausgesehen ha
hen. Und da ließ der H-eraus
geber uns dieses Gespräch aus
wendig lernen: .. Bessern Sie den 
Rock aus'" "Hier ist die Naht 
aufgegangen," .. Können Sie einen 
neuen Kragenaufsetzen?" .. Sie 
haben kein ;rotes Tuch?" .. Es 
muß genau von derselben Farbe 
sllin," "Machen Sie neue Biesen 
in diese Hosen," - Oder beim 
Schuhmacher: "Machen Sie diese 
Absätze grade!" .. Können Sie 

mir bis morgen mittag diese Stie
fel vorschuhen?" .. Wollen Sie 
maßnehmen?" Und für die 
Waschfrau dies: .. Die Manschet
ten, Kragen und Oberhemden 
müssen gut gestärkt und sorg
fältig geplättet werden," Der 

-H-erausgeber, Oberleutnant von 
Weltzien im Infanterie-Regiment 
Nr, 26, scheint der irrigen Auf
fassung gewesen zu sein, daß im 

. Felde Gesellschaftsanzug Vor
schrift war. 

Hl"uno Mänuel 

Nächtliche Straße 

Durch den Aben·d fIj·eßt ein 
St.rom: 

Frohe Menschen eHen aus den 
Häus-ern, 

wo sie lanl!' gefangen waren. 
WeUe wirft um WeHe sie ein-

·ander in die Arme 
und der Häuser Ufermauern 
beben unter schwerer BrandU'lll!; 
von den hundert Wachetürmen 
reichen tausend Lichter 
warnend, lockend ihre Finger. 

Langsam geht der Strom zum 
Meere, 

u:n.d die Menschen münden in 
den Schlaf. 

Langsam löschen alle Lichter 
aus, 

Einsam tönt mein Schritt in der 
Paläste SchlucHen, 

Nur ein paar Fetzen Papier 
laufen mit mir vor dem Herbst

wind davon, 
und des Mondes Strahlen stelzen 

mi,r glespenstjsch nach, 
Fritz Pick 

Liebe WeItbOhne I 

In e·inem oberbayrischen Flek
ken bekommt eine Lehrerin 

eine anonyme Z'Us,chrift, die 
wortgetreu ·lautet: 

Da ich Sie als religiöse Per
son kenne, ges·tatte ich mir fol
gende Zeilen an Sie zu richten: 
Da Sie mit dem Ideal eines 
Weibes, mit den Brüsten, reich 
gesegnet sind und dies auch an 
der KleidunIl erkennen l.assen, 
so daß dIe Kinder daran Anstoß 
nehmen, ersuche ich Sie im Na
men der Kinder sich. ander.s zu 
kleiden. Ein Kinderfreund. 
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Antworten 
Kalenderleser. Nein, ein' Kalenderblatt allein macbts nicht. Aber 

es ist doch merkwürdig, mit welch dreister Selbstverständlichkeit 
das Militärische und das Patriotische - also das Minderwertige auf 
den Abreißkalendern vorherrschen. Schlachten und Herrscher und 
allerlei verstaubtes Zeug... Da hängen Sie lieber den Kalender 
"Friede durch Recht" an die Wand, den Sie in Wieshaden, Garten
straße 18, und in jeder Buchhandlung beziehen können. Da haben 
Sie ~inen tatkräftigen und anständigen Pazifismus, nachdenkliche 
Worte und eine Weltgeschichte, die nicht nur aus Erillficrungen an 
eine staatlich privile.gierte Menschen-Abdeckerei besteht. 

Kaufhaus Karstadt. N.un ha:bt ihr einen höchst fortschrittlichen 
Wo1ikenkratzer 8IU.f d,en Herman.nplatz .g~.stellt, mit FaJhrstühLen bis 
in den siebenten Himmel und einer neus,achlioh-schmucklosen Fas
sade - aber was wiTd hinter .dieser FaSIS<\!de verkauft? In euerm 
W~ilinachtspro.spekt sehen wir mit St,aunen ÖLdrucke ältesten Ge
schmracksmit harfenspid,end'en Blondinen und'ailLedei Puttos, Schwä
nen und bekränzten Diwanen und Dianen. Porzellanene Kakadus als 
Rauchverzehrer, sinnige We,ihnachtsteller und Bürsien UiIld Kämme 
mit ,lepraartigem Si'lberbeLa.g. M,au wandeH wie durch ·ein,eu Rosen
hain - Und dazu der 'Itanze Amerikanismus? 

Gesinnungsfreund. Ein rev·o1'Utiouärer Almanach mit viel'en Bil
dern VOill Steinlen, Kollwitz, Daumier, ZiU,e, Grosz und guten Photos 
ist unter dem Titel "Volksbuch 1930" ersc'hieillen. Er enthäilit eine 
Fülle von kurzen Beiträgen: Belehrend.es von Alfons Goldsohmidt, 
Lenin, Behel, Fritz Schiff, Sinclair, Kurt Ker.sten, Erzählend·es von 
All,bert Hotopp, Vera Jnber, Daud'i:stel, T retjak,ow, F. C. Weiskopf, 
Larissa Reissner, Haschek, Gorki und vielen andern. Herausgeber: 
Otto Katz. Gute Propaganda in bester, leichtester Form. {Erschie
nen im Neuen Deutschen Verlag, Berlin.) 

Empfindlicher. Während du dir doie ha!lbgefrorenen Ohren reibst, 
konstatierst .du verwundert, daß auf Seite 960 Erich Kästner das 
mollig-warme Weihnachtswetter bedichtet. Nun, Oscar Wilde hat 
einmal behauptet, erst seit Turners Bildern .gebe es die malerischen 
Nebel in London. Kunst meistert jede Witterung. Ues Kästners 
Gedicht laut - und deine Ohren werden sich erwärmen. 

Bauhaus Dessau. Ihr sucht Verbindung mit jungen und jüng
sten Bühnendichtern extremer Haltung; erwünscht sind vor allem 
Sketchs, kurze Stücke, Szenerien, die sich für Eure T,heaterexperi
mente eignen. 

"Katakombe", Bellevuestraße. Ihr räumt Weltbühnenlesern, wie 
wir gern mitteilen, eionen ermäßi,gten Eintrittspreis von zwei Ms,rk 
ein. 

Rote Hille. Gem gebe· ich deinen Wunsch weiter, deine Kin
derheime nicht zu vergessen, ebensowenig die politischen Gefange
nen, d~e es ja noch immer gibt. Dein Postscheckkonto ist Berlin 
Nummer 109 676. 
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